
 Wie Teams kreativ werden
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Wachstumsmärkte

Osteuropa muss 
man können

Forderungsverkauf

Werte zählen mehr 
als Preise

Blockchain-Praxis

Compliance ohne 
Kopfschmerzen
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Über ein internationales Netzwerk von 
Tochter- und Partnerunternehmen  

bietet EOS Dienstleistungen in mehr als  
180 Ländern an.

Die Gesellschaften der  
EOS Gruppe sind in  

26
Ländern 
vertreten.

Klaus Engberding,
Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Woran merken Sie, dass Sie im richtigen Unternehmen 
arbeiten? Wenn Ihre Leute bei Veränderungen nicht „Hilfe!“ 
rufen, sondern „Super!“. Wenn Ihr Team eine tiefe Freude 
daran hat, Dinge neu zu erfinden. 

So wie dieses Magazin. Im vergangenen Jahr haben wir  
uns gefragt: Wer braucht heute noch ein gedrucktes Heft? 
 Was kann Papier, das der Bildschirm nicht kann?  
Warum glauben wir, dass unser Journal Ihre Zeit wert ist? 

Die Antwort halten Sie in der Hand. EOS explore ist unser 
neues, halbjährliches Wissensmagazin. Es bietet mehr  
Raum für Themen, die uns und die Branche prägen – und die 
wir hier mit mehr Ruhe und Tiefgang behandeln, als das in 
den täglichen Newsfeeds passiert.

Dabei erstatten wir nicht nur Bericht, sondern geben kon-
krete Einblicke: Wie bestehen wir im Wettbewerb der enorm 
wachsenden Märkte in Osteuropa, während wir länderüber-
greifend eine neue Cloud-Software ausrollen? Wie fordern 
uns Regularien wie die DSGVO heraus? Wir wollen Ihnen 
zeigen, wie wir solche Themen angehen, worüber wir 
 diskutieren. Und Ihnen die Gesichter hinter den Geschichten 
vorstellen: unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aber gerade in spannenden Zeiten bleiben wir nicht unter 
uns. Wir sprechen auch mit Akteuren, die anderer Meinung 
sind. Rausgehen, umschauen, fragen: Deshalb haben wir 
unser Magazin „explore“ genannt. Und deshalb hat sich die 
Redaktion das Motto gegeben, das Sie auf dem Umschlag 
finden. „Finance is changing. We like it that way!“ 

Habe ich schon erwähnt, dass ich im richtigen  
Unternehmen arbeite?

Mehr als

 7.400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten weltweit für die EOS Gruppe.

95
Prozent

aller bezahlten Fälle im internationalen  
Inkasso klären wir außergerichtlich.

Spanien

Frankreich

USA

Kanada

Russland
Slowenien

Polen

Kroatien
Bosnien-Herzegowina
Montenegro

Deutschland
Tschechische 
Republik

Dänemark

Belgien

Irland

Vereinigtes  
Königreich

Schweiz

Österreich

Griechenland
Kosovo

Serbien

Bulgarien
Rumänien

Slowakei

Ungarn

Mazedonien/ 
Republik Nordmazedonien

For a debt-free world 

Was 1974 als Inkassotochter des 
Otto-Konzerns in Deutschland 
 entstand, ist heute ein internationaler 
Finanzinvestor und - dienstleister. 
In 26 Ländern setzen Kunden aus 
allen  Branchen auf EOS.  
 
Für Europas Banken sind wir einer 
der führenden Käufer von „faulen“ 
Krediten (Non-Performing Loans, kurz 
NPL). Wir übernehmen das Forde-
rungsmanagement für Unternehmen, 
Gemeinden und Verwaltungen, auch 
über Grenzen hinweg. Mit unseren 
Leistungen sichern wir Liquidität, 
Investitionen und Arbeitsplätze. 
 Unser wichtigstes Investment aber 
sind die Mitarbeiter innen und 
Mitarbeiter sowie die Technologien 
hinter unseren Dienstleistungen. 
Einige davon stellen wir Ihnen in 
diesem Magazin vor.

20 .000
Kunden 

werden von unseren 
mehr als 60 Tochter-

unternehmen betreut 
– darunter Banken, 

 Versicherungen und 
Energie versorger, 

Versandhäuser und 
Telekommunikations-
anbieter, Maschinen-

bauer und Verlage.

3
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thoughts

22 Geldwäschegesetz neu 
 gedacht 
Reduzieren Blockchain-Systeme  
den Aufwand für Know-   
Your-Customer-Pflichten?

inside

24 Und was machst du so? 
Bei EOS arbeiten Menschen mit 
besonderen Talenten. Lernen Sie ein 
paar von ihnen kennen.

starting up

06 Was bisher geschah 
Neue Datenschutztechniken,   
aktuelle Studien, bezahlen mit  
Apple Pay: ein Ausschnitt der  
vergangenen Monate bei EOS.

dossier NO 1 
innovation

12 Erfolg durch Öffnung 
Mit einem neuen Format  
platziert sich EOS als Arbeitgeber 
für IT-Fachkräfte.

15 Kreativität statt Komfortzone 
In Eigeninitiative hat ein  
internationales EOS Team eine 
Forderungs-App entwickelt.

17 Reden wir über dasselbe? 
Wie EOS ein konzernweites 
Verständnis von Analytics 
entwickelt und pflegt.

fintech

20 Nach dem Bitcoin-Hype 
Finanzhäuser testen Blockchain- 
Anwendungen, die viele 
Geschäftsmodelle verändern.

24

dossier NO 2 
osteuropa

34 Immer im Flugmodus 
Bei Forderungskäufen zählt der 
 persönliche Kontakt – deshalb ist 
Karel Smerak immer auf Achse.

38 Ein System für viele Länder 
Mit der cloudfähigen Forderungs-
software Kollecto+ entwickelt EOS 
eine zukunftstaugliche Plattform.

41 Beziehungen machen Arbeit 
Warum Würth in Ungarn nicht  
mehr auf die Dienste von EOS 
verzichten will. 

rules

44 Europa baut um 
EZB-Umzug, Mautgebühren und 
Dokumentenaustausch: aktuelle 
Beschlüsse der EU-Gremien.

perspectives

46 Schützen statt schätzen 
Die DSGVO lässt vieles offen – 
sorgt der Inkasso Code of Conduct 
für mehr Laufruhe?

stopover

48 Mit Laptop in Ljubljana 
Tipps für Geschäftsreisen in 
Sloweniens Hauptstadt.

style

52 Preise sind nicht alles 
Welche Werte im Geschäftsleben 
wirklich zählen, zeigen Erfahrungen 
von EOS in Polen.

tools

54 Welche Nummer ist sicher? 
Taugen Fingerabdruckscanner  
und Gesichtserkennung für den 
mobilen Business-Alltag?

outlook

56 Was wichtig wird 
Wie bezahlen wir in Zukunft?  
Fragen wir doch die, die es am 
meisten angeht.

standards

3 Editorial 
EOS CEO Klaus Engberding über 
das neue Heftkonzept.

58 Kalender  
Die spannendsten Fachkonferenzen 
der kommenden Monate.

59 Adressen 
Wo EOS für Sie vor Ort ist.

test case

28 Immer im Fluss bleiben 
EOS macht gute Erfahrungen mit 
Forward-Flow-Deals: Ein Beispiel 
aus Belgien zeigt die Vorteile.

dataflow

30 Raus mit den Schulden 
2018 war ein Rekordjahr im 
 Forderungshandel. Unser 
 Datenposter zeigt die Highlights.
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EOS Privacy Meeting

Mehr Wissen,
weniger Restriktionen

WIE SETZEN WIR COMPLIANCE UND DATEN-
SCHUTZ Tag für Tag in die Praxis um? Wie bleiben 
wir agil – trotz all der Anforderungen, die heute an 
ein datenverarbeitendes Unternehmen gestellt 
werden? Darüber haben beim ersten EOS Privacy 
Meeting zwei Tage lang 50 Expertinnen und Experten 
aus 19 Landesgesellschaften diskutiert. Dominieren-
des Thema: die DSGVO, deren Wirkung weit über 
die EU hinausgeht – die Schweiz und andere 
Nicht-EU-Länder überarbeiten derzeit ebenfalls ihre 
Datenschutzrichtlinien. In Sachen DSGVO-Compli-
ance ist EOS bereits sehr gut auf gestellt, so die 
Einschätzung der Runde um Stephan Bovermann, 
der das Treffen als Corporate Privacy Officer initiiert 
hatte und begleitete. To-dos bestehen bei der 
Vereinheitlichung des Datenschutzmanagements 
über Ländergrenzen hinweg. Was angesichts der 
rechtlichen Rahmen bedingungen wenig verwundert: 
Die DSGVO bietet viel Interpretationsspielraum. 
Ein Problem, dem der europäische Inkassodachver-
band FENCA (Federation of European National 
Collection Associations) unter anderem mit einem 
Code of Conduct zu begegnen versucht. 

 
Mehr zur konkreten Ausgestaltung der EU-Richtlinie  
für die Inkassobranche auch auf Seite 46/47.

EOS Studie 

erreichte die EOS Holding bei der Stu-
die „Deutschlands beste Ausbilder“, 
die das Wirtschaftsmagazin „Capital“ 
zum zweiten Mal durchgeführt hat. 
Mehr als 700 Unternehmen aller Grö-
ßen nahmen an der Studie teil, bewer-
tet wurden sie in fünf gleich gewichte-
ten Kategorien. Drei von fünf Punkten 
erhielt EOS in den Kategorien „inno-
vative Lernmethoden“ und „Lernen im 
Betrieb“. Bei „Erfolgschancen“ kam 
EOS auf vier Punkte, die Bestnote fünf 
von fünf gab es für „Engagement des 
Unternehmens“ und „Betreuung“.

Vier  
von  
fünf

 
möglichen Punkten 

Ausgezeichnet 

Vor gut 200 Jahren zogen in England 
aufgebrachte Textilarbeiter durch die Spin-
nereien und zertrümmerten Webstühle –  
die Automatisierung hatte sie um Lohn und 
Brot gebracht. Die Kolleginnen und Kolle-
gen von EOS Matrix in Bulgarien haben 
deutlich besonnener reagiert, als ihnen 
vor einigen Monaten ein Roboter namens 
„Pacioli“ als neuer Mitarbeiter vorgestellt 
wurde. Die Skepsis sei schnell einem ge-
wissen Stolz gewichen, sagt Maria Avramova, 
mitverantwortlich für das Marketing bei 
EOS in Sofia.

Benannt nach dem „Vater der Buchhaltung“ 
in Europa, ist Pacioli ein Beispiel für  
„Robotic Process Automation“ (RPA), einen 
der wichtigsten IT-Trends. RPA-Systeme 
übernehmen am Computer manuelle Routi-
neaufgaben, zum Beispiel das Kopieren von 
Kundendaten in eine Eingabemaske. Kon-
kret automatisiert die Technologie in Sofia 
den sonst zeitaufwendigen Bearbeitungs-
prozess für eingehende Rechnungen.

Software „Pacioli“

Robotic Process  
Automation  

auf Bulgarisch

Ein Roboter als 
„Kollege“: Ganz so 
greifbar ist Pacioli 
zwar nicht. Seine 
Ergebnisse aber 
sind es durchaus.

Ein bulgarisches Entwicklerteam hat Pacioli 
individuell auf EOS zugeschnitten, mithilfe 
Künstlicher Intelligenz hat die Software  
die Arbeitsgänge der mensch lichen Kolle-
ginnen und Kollegen erlernt. Die haben  
nun im Schnitt zweieinhalb Stunden mehr 
Zeit pro Tag, sagt Avramova. „Das Personal 
fühlt sich sicherer.“ Rund 600 Rechnun- 
gen pro Stunde ackere Pacioli durch und  
mache weniger Fehler. In Lohn und Brot 
stehen die Kolleginnen und Kollegen übri-
gens immer noch. Jetzt haben sie aber  
mehr Zeit, um sich auf analytische Aufgaben 
zu konzentrieren.

49 
Prozent

der europäischen Unternehmen sehen  
das Thema Kostenreduktion als entscheidende 
Herausforderung bis 2020. Gleichzeitig fürchtet  

fast jede zweite Firma, mit dem digitalen   
Wandel nicht Schritt halten zu können. Zu diesem 

Ergebnis kommt die EOS Studie „Europäische 
Zahlungs gewohnheiten“ 2018. Gemeinsam mit  

Kantar TNS befragte EOS dafür im Frühjahr 2018  
in 17 Ländern 3.400 Unternehmen mit einem 

Jahresumsatz von mindestens 5 Millionen Euro und 
wenigstens 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

 Digitalisierungsprojekte im Forderungs -
management schieben Betriebe demnach offenbar 

noch auf – dabei können automatisierte Prozesse  
das Forderungs management effizienter gestalten  

und so operative Kosten senken.

Teilnehmende Länder: 

 Spanien
 Belgien
 Frankreich
 Deutschland
 Irland
 Schweiz
 Bosnien-Herzegowina
     Bulgarien
 Kroatien
     Tschechien
 Griechenland
 Ungarn
     Mazedonien
     Polen
 Rumänien
 Russland
     Serbien
 Slowakei
     Slowenien
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ÜBER SCHULDEN SPRICHT MAN NICHT? Doch –  
denn wer schweigt, findet keine Lösung. Das ist die Idee 
hinter dem „Day without Debts“ (DWD). Einen ganzen  
Tag lang geben Expertinnen und Experten kostenlosen Rat 
zu den Fragen: Wie komme ich wieder ins Plus – und  
wie rutsche ich gar nicht erst ins Minus? 2009 hatte der 
Inkassodienstleister KRUK die Initiative in Polen gestartet, 
inzwischen gibt es DWD-Aktionen auch in Rumänien,  
der Slowakei und Tschechien. Dort berieten vier Expertinnen 
und Experten von EOS in Tschechien Interessierte in 
verschiedenen Arbeitsämtern, insbesondere in Orten mit 
hoher Arbeits losigkeit und Schuldenrate. Auch online 
konnten Verbraucherinnen und Verbraucher Fragen stellen, 
Fernsehen und Zeitungen berichteten.

Und was bringt das Ganze? „Viel“, sagt Jana Soukupová, 
Department Sales and Marketing von EOS KSI Česká 
republika: „Viele Menschen hier stecken in Vollstreckungs-
verfahren und haben mehr als zwei Kredite, die sie nicht 
bedienen können.“ Entsprechend hoch sei das Medien  inte-
resse an der Aktion ausgefallen. Aber nicht nur die umfang-
reiche Berichterstattung wertet Soukupová als Erfolg. „Die 
Besucherinnen und Besucher in den Jobcentern wollten  
ihre Schuldenprobleme tatsächlich lösen und brachten oft 
sogar alle relevanten Unterlagen mit, um den DWD als 
kostenlose Beratungsmöglichkeit bestmöglich zu nutzen.“

Day without Debts

Schulden zum 
Thema machen

32 
Prozent

der deutschen Unternehmen mit Auslandskunden 
 bestätigen, dass Auslandsrechnungen seltener frist-
gerecht bezahlt werden als Forderungen an Kundinnen 
und Kunden in Deutschland. Das geht aus der EOS Studie 
„Europäische Zahlungsgewohnheiten“ 2018 hervor. Damit 

schätzen deutsche Unternehmen die Zahlungsmoral 
ausländischer Kundinnen und Kunden im euro päischen 

Vergleich schlechter ein. Nur Dänemark liegt gleichauf. Im 
Gegensatz dazu vertreten in Russland nur zwei Prozent 

der Unternehmen diese Meinung.

Für die Studie befragte EOS gemeinsam mit Kantar TNS 
in 17 Ländern 3.400 Unternehmen mit wenigstens  

20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahres-
umsatz von mindestens fünf Millionen Euro.

%
%

EOS Studie

Wer’s genau wissen will

Profundes juristisches Wissen, das sich 
 sofort im Arbeitskontext anwenden lässt:  
Das vermittelt die EOS Legal Business 
School in Rumänien innerhalb von sechs 
 Monaten. 99 Mitarbeiter innen und Mitar-
beiter hatten sich für das lokal von EOS in 
Rumänien angebotene Programm beworben. 
Dabei kommt es nicht auf Vorwissen an: 
 Entscheidend ist die Motivation, die die 
Kandi datinnen und Kandidaten vorab in 
Workshops und bei Aufgaben unter Beweis 
 stellen.  Aktuell stehen 70 Kolleginnen und 
Kollegen vor der zweiten Auswahlrunde.

EOS Legal Business School

12. NOV. 2018

Erfolg in Bosnien

Tendenz:  
Wachstum 

BESONDERE DEALS erfordern besonderen 
Einsatz: 2018 hat EOS Matrix in Bosnien-
Herzegowina sich das größte jemals ver-
kaufte Portfolio eines Finanz instituts des 
Landes gesichert. 40.000 Fälle umfasst das 
Paket des im Insolvenzverfahren stehenden 
Unternehmes Prizma. Schon Ende 2017 hatte 
EOS Matrix ein Portfolio in Bosnien erwor-
ben, Verkäufer war hier das Kreditunterneh-
men Sinergija mit Sitz in Banja Luka.

Also stockte EOS seine Belegschaft auf, 
eröffnete eine zweite Niederlassung. Insge-
samt 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind jetzt in Sarajevo und Banja Luka im 
Einsatz, darunter auch 35 ehemalige Ange-
stellte des insolventen Unternehmens Prizma. 
Mit dem Kauf der Portfolios stärkt EOS 
seine Position als Marktführer in Bosnien-
Herzegowina. 

Apple Pay bei EOS

Bezahlen so unkompliziert wie möglich
Offene Forderungen per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung 
 bezahlen? Mit EOS in Deutschland geht das. Pünktlich zum Start von 
Apple Pay in der Bundesrepublik hat EOS Deutscher Inkasso-Dienst 
die Methode als Zahlungsmöglichkeit implementiert. Über das EOS 
Serviceportal können säumige Kundinnen und Kunden Forderungen so 
nicht nur rund um die Uhr, sondern auch mit wenigen Klicks per Touch- 
oder Face-ID begleichen. „Bezahlen soll schließlich so schnell und 
unkompliziert wie möglich sein“, sagt Jürgen Borgartz,  Geschäftsführer 
von EOS Deutschland: „Die aktuellsten digitalen Bezahlmethoden 
 anzubieten ist dafür von elementarer Bedeutung.“

Ana Cercel, EOS KSI Romania,
begleitet die EOS Legal Business School 

als HR Consultant

„Bleiben Sie neugierig 
und  offen, Neues zu lernen 

und sich weiterzu entwickeln. 
 Interessiert zu sein ist wichtiger  

als  interessant zu wirken.“ 
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Lass die mal machen
Wer gute Leute hat, muss sich um die Zukunft  eigentlich keine 

Sorgen machen — wenn sie Raum für ihre Ideen bekommen und  
ihr Wissen teilen können. Wie das in einem internationalen   

Konzern funktioniert, zeigen drei Beispiele aus der EOS Gruppe. 

I l lustrat ionen_Mathis Rekowski

Lesen Sie hier:

   Wie EOS interne Trainings für Externe öffnet, 
um begehrte Fachkräfte zu erreichen.

   Wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
eigenem Antrieb eine App entwickeln.

  Wie EOS Gesellschaften aus 26 Ländern 
gemeinsam mehr über Analytics erfahren.

dossier no 1
dossier_ innovation



W
enn sie bei einer Feier jemandem 
ihren Job erklären, kommen spä-
testens nach dem ersten Bier im-
mer dieselben Fragen. Nein, wir 

programmieren keine Software, die extra hohe 
Mahnkosten erhebt, um von den Zinsen Partys 
zu feiern. Nein, wir filzen auch nicht automatisch 
Profile in den sozialen Medien. Und nein, bei 
uns steht natürlich auch niemand Moskau-in-
kassomäßig mit einem Baseballschläger vor der 
Haustür und sammelt Geld ein. 

Yildirim Karal und Roland Kärcher von 
EOS Technology Solutions kennen die Vorur-
teile über ihren Arbeitgeber. Krude Vorstel-
lungen und Missverständnisse räumen die 
beiden daher schnell und routiniert aus; auch 
beim Auftaktabend des EOS Tech Labs, einer 
neuen Veranstaltungsreihe, mit der sich EOS 
für IT-Entwickler öffnet. „Die meisten hatten 
noch keine richtige Vorstellung davon, was  
wir bei EOS Technology Solutions machen“, 
sagt Karal, Teamleiter Softwarearchitektur.  

Hackathon-Atmosphäre in der 
Hamburger EOS Zentrale: das 
erste Tech Lab mit Kubernetes-
Coach Guus van Weelden (o. l.). 

Erfolg durch Öffnung
Wenn wir uns schon einen begehrten IT-Trainer ins Haus holen, 
warum öffnen wir die Veranstaltung nicht auch für Externe und 
präsentieren uns so als spannenden Arbeit geber für dringend 
benötigte Fachkräfte? Das ist die Idee hinter dem EOS Tech Lab, 
das jetzt in Serie gehen soll.

„Genau das wollten wir mit dem Tech Lab än-
dern.“ Eine Werbeveranstaltung für dringend 
benötigte Fachkräfte war das erste Tech Lab 
aber nicht, sondern ein zweitägiger Workshop 
zu einem hochaktuellen Thema in der IT-Com-
munity: Kubernetes, ein noch junges, aber zu-
kunftsweisendes Open-Source-System, mit 
dem sich der Aufbau von komplexen Soft-
waresystemen automatisieren lässt.

Schlüssel zum Erfolg: der Open-Source-
Community etwas zurückgeben
Als Kubernetes-Workshop hatten Karal und 
seine Kollegen das Tech Lab auf der Hambur-
ger Entwicklerkonferenz code.talks im Okto-
ber beworben. „Wir haben damals allen Inte-
ressierten einen Gutschein zur kostenfreien 
Anmeldung in die Hand gedrückt. Das Inte-
resse war bereits auf der Konferenz erfreu-
lich groß“, sagt der Softwareentwickler; die 20 
Plätze für Externe seien schnell aus gebucht 
gewesen. Klischees hin oder her – die 

Text_Denis Di lba 

 

IT-Wissen

Kubernetes  
in Kürze
Erst 2015 veröffentlicht, ist 
das Open-Source-System 
Kubernetes nicht mehr aus 
der IT-Welt  wegzudenken. 
Entwickelt wurde es 
ursprünglich von Google-
Programmierern und dann 
an eine Stiftung gespendet, 
die Cloud Native Computing 
Foundation. Der Erfolg des 
Systems beruht auf dem  
IT-Konzept der Container.
Die Idee: Eine Software-
Anwendung und alle zu ihrer 
Ausführung nötigen Dateien 
werden in ein handliches 
Code-Paket verpackt. Das 
erleichtert die Installation 
und den Betrieb von Cloud-
Diensten, bei denen Anwen-
dungen auf mehreren Servern 
verteilt werden. Sowohl die 
führende Inkassosoftware 
Fidibus 2 als auch die 
neue Inkassosoftware Best 
Next Inkasso von EOS in 
Deutschland verwenden 
dieses Prinzip.  Kubernetes 
automatisiert dabei viele Vor-
gänge, die bisher per Hand 
erfolgen mussten – das spart 
Zeit und Arbeitsaufwand. 
 IT-Expertinnen und -Experten 
sprechen auch von einer 
Orchestrierungslösung. 

kubernetes.io
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was drauf, und das Thema war so neu, dass 
mir klar war, dass ich nicht schneller als die 
anderen sein werde.“ Neben dem Wissen da-
rüber, wie man anfängt, ein Kubernetes-Clus-
ter zu programmieren, habe er vor allem viel 
Motivation mitgenommen, sich mit dem Thema 
tiefer zu beschäftigen. „Der Trainer hat uns 
gezeigt: Es ist machbar, das zu beherrschen“, 
sagt Kärcher.

Nicht nur für Kärcher war die Premiere des 
Tech Labs ein voller Erfolg. „Das Feedback der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer intern wie  
extern war wirklich gut“, sagt Karal. „Wir hat-
ten zwar noch keine direkten Bewerbungen, 
aber wir profitieren jetzt schon, da wir uns  
inhaltlich mit der Szene austauschen und von-
einander lernen konnten.“ Diese Strategie ver-
folgt EOS bereits erfolgreich mit der Orga- 
nisation von Meet-ups – online organisierten 
offenen Treffen – zu wechselnden IT-Themen. 

Fest steht jedenfalls jetzt schon, dass EOS 
auch in diesem Jahr im Oktober wieder als 
Sponsor bei der code.talks dabei ist. „Wir pla-
nen einen etwas größeren Stand als im letz-
ten Jahr und dieses Mal auch einen eigenen 
Speaker-Beitrag“, sagt Karal. „Und sehr wahr-
scheinlich organisieren wir auch dieses Jahr 
wieder ein Tech Lab. Ich fände es klasse, wenn 
wir das jetzt jedes Jahr machen würden.“ 

Text_Stefanie Bi len

Kreativität  
schlägt  
Komfortzone
Aus der Praxis geboren und in kurzer 
Zeit umgesetzt: Ein internationales  
EOS Team hat eine App für säumige 
Zahlerinnen und Zahler entwickelt,  
die vieles leichter macht.

21
Kolleginnen  

und Kollegen
aus sechs Nationen haben 
die erste Version der App 

entwickelt, die in Rumänien 
gelauncht wird.

263
Vorschläge

hatten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 2018 bei einem 

weltweiten Ideenwettbewerb 
eingereicht.

„Wir profitieren 
jetzt schon, weil wir 
uns mit der Szene 
austauschen und 

voneinander lernen 
konnten.“ 

Yildirim Karal, 
Teamleiter Softwarearchitektur, 

EOS Technology Solutions

Hands on: Die Teilnehmer  
erfahren, wie sie mit Kubernetes 

schneller Cloud-Anwendungen 
aufsetzen können. 

Neugier der 20 Externen, die dann im Novem-
ber mit knapp ebenso vielen EOS Entwicklern 
zusammenkamen, hat Karal sehr gefreut: „Un-
sere Gäste wollten wirklich wissen, was bei 
uns läuft. Die waren aufgeweckt“, sagt er. 
„Schon da hatten wir ein gutes Gefühl für un-
sere Tech-Lab- Premiere.“

Auch weil EOS einen gefragten Experten 
als Workshop-Leiter gewinnen konnte, den 
Kubernetes-Coach und erfahrenen Software-
Entwickler Guus van Weelden vom Hambur-
ger Start-up Loodse. „So konnten wir drei 
Dinge unter einen Hut bringen“, sagt Karal. 
„Zum einen unsere eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Kubernetes schulen, zum 
anderen der Open-Source-Community etwas 
wiedergeben – und darüber hinaus konnten 
wir uns auch für potenzielle Bewerberinnen 
und Bewerber als Arbeitgeber präsentieren.“ 

Das sei kurz- wie langfristig ein wichtiges 
Thema: EOS Technology Solutions sucht gute 
Leute. „Bedarf ist da für rund 70 bis 80 neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt der 
Teamleiter. Und die Arbeit sei sehr vielfältig. 
Ihn selbst reize vor allem die Kombination der 
verschiedenen Themen: „Big Data, Daten-
schutz, sensible Branche – und eine Verände-
rung der Organisation hin zu modernsten Soft-
waresystemen.“

Sich mit dem Tech Lab in der IT-Szene be-
kannter zu machen sei in jedem Fall ein rich-
tiger Schritt gewesen, sagt Karals Kollege Ro-
land Kärcher. „Ein Ex-Kollege von mir hat auch 
teilgenommen. Der hätte es vorher nicht in Er-
wägung gezogen, sich bei EOS zu bewerben. 
Jetzt schon.“ Die Veranstaltung hat offenbar 
Eindruck gemacht. Er habe zwar bereits zuvor 
von den guten Arbeitsbedingungen und span-
nenden Aufgaben erzählt, sagt Kärcher. „Aber 
das waren Worte: Wenn du es zeigen kannst, 
ist das noch einmal etwas ganz anderes.“ 

Meet-ups vertiefen den Kontakt
Viele Entwicklerinnen und Entwickler sind In-
dividualisten, auch Kärcher. Umso mehr habe 
es ihn überrascht, wie sehr ihm der Schu-
lungsteil des Workshops gefallen habe: „Ich 
muss ja zugeben, dass ich solche Veranstal-
tungen eigentlich nicht mag, da ich in meinem 
eigenen Tempo arbeiten möchte und mich 
schnell langweile. Aber der Coach hatte echt Fo
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s:
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D 
ass eine Rechnung mal durch-
rutscht, dass es finanziell mal eng 
wird und sich die Außenstände 
plötzlich häufen: Kann passieren, 

ist alles kein Drama, dafür sind wir bei EOS ja 
da. Wenn man auf Menschen zugeht, die mit 
ihren Zahlungen im Rückstand sind, geht es 
immer auch darum, das Drama aus der Situ-
ation zu nehmen. EOS Beraterinnnen und 
 Berater zeigen den Menschen, dass sie die 
Kontrolle über ihre Lage zurückgewinnen 
können. Nur logisch also, den Inkassovorgang 
auf dem Gerät zu bündeln, mit dem Menschen 
ihren Alltag organisieren: dem Smartphone. 
 Alles im Blick, benutzerfreundlich, vertraut.

Diese Idee haben EOS Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vor gut einem Jahr entwi-
ckelt, in diesen Tagen wird sie Realität: Bei 
EOS in Rumänien geht die erste EOS Schuld-
ner-App live. Sie soll die  Interaktion mit säu-
migen Zahlerinnen und Zahlern vereinfachen 
und die Erfolgsquote beim Forderungsma-
nagement steigern.

Entstanden ist das Projekt bei einem inter-
nen Ideenwettbewerb, zu dem das Unterneh-
men Anfang 2018 aufgerufen hatte. Er ist Teil 
der „Cultural Journey@EOS“, dem Kulturwan-
del-Programm der EOS Gruppe. Weltweit 
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E
igentlich wollte Joachim Göller bei 
seinen Kolleginnen und Kollegen 
nur abfragen, welche Wünsche sie 
an die neue Plattform hatten, die 

er mit seinem Team entwickeln wollte: Ein 
Analytics-System, das mithilfe von Künst- 
licher Intelligenz Vorhersagen über das  
Verhalten von säumigen Zahlerinnen und  
Zahlern trifft, um schnellere und bessere 
Entscheidungen über den nächsten Schritt 
im Inkassoprozess zu treffen.

Eine klare Sache, dachte Göller: Bedarf 
abfragen, Lösungen entwickeln, testen, aus-
rollen. Aber das erste Feedback zeigte ihm, 
dass er an der falschen Stelle angesetzt hatte. 
Statt Antworten kamen Fragen wie: „Welche 
unserer Probleme bieten sich überhaupt für 
so eine Analyse an?“ Oder: „Gibt es dafür  
einen Leitfaden?“

„Wir hatten schnell den Eindruck, dass in 
vielen Fällen nicht klar ist, warum ein solche 
Analytics-Plattform überhaupt gebraucht 
wird“, sagt Göller, der seit 2018 bei EOS ist 

und dort das Center of Analytics (CoA) leitet, 
eine Einheit, die an neuen Informationsan-
wendungen für EOS arbeitet. „Da war ein sehr 
großer Wunsch seitens der Kolleginnen und 
Kollegen, mehr Wissen über das Thema Ana-
lytics zu bekommen.“

Alle Abteilungen vernetzen
Das war die Geburtsstunde der CoA Aca- 
demy. Die Idee: ein Programm, das Analytics-
Wissen über alle Tochtergesellschaften des 
Unternehmens hinweg verbreitet. „Das Ziel 
unserer Academy ist ein gemeinsames Ver-
ständnis von Analytics und ein gemeinsamer 
Sprachwortschatz, sodass wir alle effizienter 
arbeiten können“, sagt Göller. Zwar habe es 
auch schon vorher Trainings gegeben, etwa 
für neue Kolleginnen und Kollegen. Da EOS 
aber ein dezentrales Unternehmen ohne glo-
bale IT-Organisation ist, unterscheiden sich 
diese Programme von Land zu Land.

So arbeiten die Gesellschaften zum Teil 
mit verschiedenen Inkassosystemen, haben 
unterschiedlich aufgestellte IT-Abteilungen. 
Und je nach Land sind die Teams unterschied-
lich groß. Dadurch schwanke der Wissensle-
vel zu den Themen Analytics im Speziellen 
und Automatisierung sowie Digitalisierung im 
Allgemeinen deutlich, sagt Göller. Hier soll die 
CoA Community helfen, eine virtuelle Gemein-
schaft aller Analystinnen und Analysten. 

Das Problem bei Buzzwords wie „KI“ und „Analytics“:  
Jeder versteht etwas anderes darunter.  

Damit die vielen Landesgesell schaften der 
EOS Gruppe nicht mehr aneinander vorbei reden, 

legt die neue Center of Analytics Academy  
ein gemeinsames Wissensfundament.

Text_Denis Di lba 

Worüber  
sprechen wir  

eigentlich?
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konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Ideen einreichen. Aus 263 Vorschlägen nomi-
nierte die EOS Geschäftsführung zehn Favori-
ten. Dann stimmte die Belegschaft ab: Die 
Handy-App für säumige Zahlerinnen und Zah-
ler ging als Siegerin hervor. 

Teambuilding über Grenzen hinweg
„Santa“ taufte das Team das Projekt, weil  
bis Weihnachten 2018 die erste Basisversion 
der App, das Minimum Viable Product (MVP), 
stehen sollte. Ein ehrgeiziger Zeitplan, für den 
EOS ein länder- und funk tionsübergreifendes 
Team aufbaute. Mitar beiterinnen und Mitar-
beiter aus Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Rumänien, der Schweiz und Spanien brach-
ten sich ein; manche neben ihrer eigentlichen 
Arbeit, andere wurden für Santa freigestellt. 

Für Projektleiterin Andreea Ciucu war 
Santa eine tolle Gelegenheit, um über den Tel-
lerrand zu schauen: „Wir alle im Team haben 
unseren Horizont erweitert und mehr vom  
großen Ganzen gesehen als bei unserer ei-

gentlichen Arbeit“, sagt die Prozessmanage-
rin bei EOS KSI in Rumänien. Mit der App 
habe das Team eine zeitgemäße Lösung er-
arbeiten wollen, die in den Zeitgeist passt und 
EOS’ Anspruch als technologiegetriebenes, 
innovatives Unternehmen unterstreicht. 

„Zugleich wollten wir einen Service bie-
ten, der den Austausch mit den säumigen 
Zahlerinnen und Zahlern tatsächlich verein-
facht“, sagt Ciucu. Dazu gehört, dass sie an-
stehende Telefonate mit EOS über die App 
planen können, Zahlungsvereinbarungen über 
ihr Smartphone vorschlagen sowie zwischen 
Zahlmöglichkeiten wählen können. 

Außerdem ist vorgesehen, dass die Nut-
zerinnen und Nutzer Dokumente hoch- und 
runterladen können, was für beide Seiten viel 
Ruhe in den Prozess bringen kann. Kurz: Die 
Menschen am anderen Ende der Leitung  
haben alle wesentlichen Informationen immer 
dabei und so stets einen Überblick über ihre 
 finanzielle Situation. Eine Win-win-Situation 
für alle Beteiligten, hofft Ciucu.

„Wir alle im Team haben unseren Horizont 
erweitert und mehr vom  

großen Ganzen  gesehen als bei unserer 
eigent lichen Arbeit.“ 

Andreea Ciucu, 
Prozessmanagerin,  

EOS KSI in Rumänien

Für den internen Change-Prozess Cultu-
ral Journey@EOS bot Santa noch einen wei-
teren Vorteil: Das Projekt zeigte, was die 
neuen Prinzipien des Handelns bei EOS, der 
sogenannte „Heartbeat“, in der Praxis bedeu-
ten können.

Vision trifft Wirklichkeit
„Es war schön, zu sehen, dass die Heartbeat- 
Prinzipien tatsächlich unsere Zusammenarbeit 
bestimmen“, sagt Andrea Ciucu. Zum Beispiel 
„Embrace change“ und „Trust“, schließlich  
erfordert die Zusammenarbeit in einem inter-
nationalen Team Vertrauen. „Share your know-
ledge“ prägte das Teambuilding der 21 Kolle- 
ginnen und Kollegen. „Strive for excellence“ war 
Leitgedanke bei der Entwicklung der App. „Walk 
 your talk“ stand bei der Präsentation im vorigen 
Dezember im Mittelpunkt. „Be courageous“ half 
beim App-Launch in Rumänien. Und für die 
Weiterentwicklung der App und den Launch in 
weiteren Ländern hat sich das Team „Love to 
learn“ auf die Fahnen geschrieben. 

Der EOS Heartbeat

Ein gesunder Herzschlag –  
für Menschen ebenso unerlässlich  

wie für Unternehmen. Das Fundament  
dafür bildet eine Kultur, die Mitarbei-

tenden Verhaltensprinzipien an die Hand 
gibt, Vertrauen schafft und zum Mutigsein 
animiert. Unsere sieben Leitlinien: „Trust“, 

„Walk your talk“, „Love to learn“,  
„Strive for excellence“, „Embrace   
change“, „Share your knowledge“  

und „Be courageous“.  
So schlägt das Herz  

bei EOS.
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Sie treffen sich alle sechs Wochen zur Tele-
fonkonferenz, sprechen über ihre Projekte 
und unterstützen sich gegenseitig. Außerdem 
ermittelt das CoA Team in Online-Umfragen, 
wo es Probleme gibt. „Wir haben also die The-
men, die die Analysten bewegen, dauerhaft 
im Blick“, sagt Patrick Witte, Lead Product 
Owner im CoA Team, der zusammen mit Göl-
ler die Inhalte und das Programm der Aca-
demy gestaltet. 

Wer neu ist oder gern eine Auffrischung 
hätte, kann das Introduction-Training buchen. 
Innerhalb von drei Tagen lernt eine Gruppe 
von vier bis sechs Analystinnen und Analys-
ten hier die Basics der Arbeit mit Daten. In-
tensiver ist das Internship, ein vier- bis acht-
wöchiges Praktikum im Hamburger CoA 
Hauptquartier. In dieser Zeit arbeiten Kolle-
ginnen und Kollegen aus den EOS 
 Gesellschaften an einem konkreten Anwen-
dungsfall. „Da geht es um Hands-on-Wissen 
und Hilfe zu konkreten Fragestellungen“, er-
klärt Witte. Erstmals fand im Oktober 2018 in 

wissen die Kollegen nicht nur mehr über 
Analytics – sie können bei akuten Fragen und 
Problemstellungen auch direkt zum Telefon 
greifen oder eine E-Mail schreiben“, sagt der 
CoA Leiter.

Erste Formate haben sich bewährt
Der Erfolg der Academy werde sich langsam 
aber nachhaltig entwickeln, sagt Göller: „Wir 
werden nicht über Nacht einen Effizienz-
sprung in der Modellentwicklung bei EOS er-
leben – aber auf lange Sicht mit Sicherheit.“ 
Am Ende stehe die große Idee, eines interna-
tionalen virtuellen Data-Scientist-Teams. 

So entwickle die EOS Gruppe das Poten-
zial für gemeinsame größere Projekte, ohne 
aber das Wissen an einem Ort zu konzentrie-
ren – gebraucht werde es schließlich dort, wo 
die Prozesse laufen. Gerade der letzte Aspekt 
ist dem CoA Leiter sehr wichtig. „Wenn wir 
einfach alle EOS Analysten in Hamburg ver-
sammeln würden, hätten wir am Ende weni-
ger davon.“ 

CoA Internship

„Intensive  
vier Wochen“
Lernen an echten, eigenen Problemstellungen: 
Das ist das Konzept des CoA Internships,  
an dem Warren Chanzit von EOS USA  
als erster EOS Analyst teilgenommen hat.

Warren, für das Internship sollten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete 
Anwendungsfälle mitbringen – worum 
ging es bei Ihnen?
WARREN CHANZIT: Um ein Telekommuni-
kationsportfolio, also unbezahlte Rechnun-
gen für Handys und Festnetz . Ich möchte 
die Fälle erkennen, bei denen die Zahlungs-
wahrscheinlichkeit besonders hoch ist. 
Wenn wir uns darauf konzentrieren können, 
sparen wir erheblichen Aufwand ein.

Was haben Sie aus dem Programm 
mitgenommen?
Es war großartig, ich hatte intensive vier 
Wochen, in denen ich viel gelernt habe – 
auch weil wir gleich am Anfang eines der 
neuen Introduction-Trainings hatten. Ich 
stehe immer noch im Kontakt mit den 
anderen Teilnehmern, drei Kollegen aus 
 Belgien und einem aus Deutschland. Was 
mir für mein Netzwerk auch viel gebracht 
hat, war eine Konferenz, bei der ich Kollegen 
aus 15 Ländern kennenlernen konnte.

Und wie läuft es mit Ihrem Projekt?
In Hamburg habe ich zusammen mit den 
Kollegen die Grundlagen für die Analyse 
gelegt. Die Arbeit ist zwar noch nicht ganz 
abgeschlossen. Die Ergebnisse sehen aber 
schon jetzt sehr vielversprechend aus. 

Keine Monopole: Joachim Göller (M.) 
und Patrick Witte (r.) arbeiten daran, 
dass sich Wissen ausbreiten kann.

Gemeinsames Fundament: 
EOS Data & Analytics 
Conference in Hamburg.

Raus aus den 
Silos: Bei der EOS 
Data & Analytics 
Conference kom-
men Kolleginnen 
und Kollegen aus 
verschiedenen 
Bereichen und Län-
dern zusammen.

Hamburg zudem die EOS Data & Analytics 
Conference statt, ein übergreifendes Vernet-
zungs-Treffen, an der EOS Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen aus 14 Ländern teilnahmen.

Komplettiert wird das Academy-Angebot 
durch rund zweistündige Websessions zu 
Themen, die nach Bedarf stattfinden sollen 
und mit der Community erarbeitet werden. 
Die ersten Formate hat die Academy schon 
erfolgreich getestet. „Neben der Wissensver-
mittlung geht es uns vor allem darum, den 
Blick über den Tellerrand zu ermöglichen und 
den Kolleginnen und Kollegen ein Netzwerk 
an die Hand zu geben“, sagt Göller.

So stellten einige CoA Kollegen im Intro-
duction-Training vor, mit welchen Algorithmen 
und Modellen sie bei der datengetriebenen In-
kassosoftware FX arbeiten. Die Abteilung Ri-
sikomanagement berichtete wiederum über 
die Fallstricke, die bei der Bewertung von For-
derungsportfolios auftreten können. „Wir ge-
ben mit der Academy ganz klassisch Hilfe zur 
Selbsthilfe“, sagt Göller. „Nach dem Training 

Um die Qualität hoch zu halten, planen 
zehn CoA Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Academy-Veranstaltungen. „Alles Praktiker, 
die selbst an Analytics-Projekten arbeiten“, 
sagt Göller. „Professionelle Trainer und Coa-
ches sind nicht schlecht, ihnen fehlt aber das 
Fachwissen zum Inkassoprozess.“

Für dieses Jahr sind bereits zwei Intro-
duction-Trainings und zwei Interships geplant, 
außerdem Websessions zur Arbeit mit den 
Entwickler-Tools Jira und Git. Göller und Witte 
sind gespannt, wie sich die CoA Academy ent-
wickelt. „Das erste Feedback der Teilnehmer 
war durchweg gut“, sagt Witte. Trotzdem sehe 
man natürlich auch noch Verbesserungspo-
tenzial: Die Trainings sollen noch maßge-
schneiderter werden, die Organisationen noch 
professioneller. Die Lehren aus der „leichten 
Hektik“ vor der Premiere habe man schon ge-
zogen: „Für die Organisation haben wir Check-
listen erstellt, damit wir genau im Blick haben, 
wann was erledigt sein muss“, sagt Witte. 

Klar ist aber, dass sich die CoA Academy 
noch verändern wird. „Wer mich jetzt fragt, wie 
die Academy nächstes Jahr aussehen wird, 
dem muss ich sagen: Das kann ich heute nicht 
beantworten“, sagt Göller. „Wir lernen mit je-
dem Training, das wir durchführen, und sind 
bereit, schnell Ideen aufzunehmen und umzu-
setzen oder über Bord zu werfen.“ Ideen für 
die Zukunft hat Joachim Göller genug. Aktu-
ell ist die noch auf die rund 50 EOS Analys-
ten zugeschnitten. Das muss aber nicht so 
bleiben: „Mehr Wissen darüber, wie wichtig 
Daten sind und wie man richtig mit ihnen um-
geht, ist sicher auch für die operativen Berei-
che von EOS sehr sinnvoll.“ Fo
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Text_Georg Dahm

Jetzt noch mal  
in Ruhe

Public

Klassischer 
Schuldschein

Blockchain-
Schuldschein

Private

Quersumme

Von jedem Eintrag (Block) 
wird ein digitaler Finger-
abdruck errechnet, der 
sogenannte Hash.

Übergabe

Der Hash wird an den 
nächsten Datenblock 
übergeben und geht in 
dessen Hash mit ein.

Kette

So lässt sich anhand der 
Hashwerte die Kette der 
Datenblöcke eindeutig 
zurückverfolgen.

Hätte, hätte,  
Datenkette 
Eine Blockchain ist eine Daten-
bank, in der jeder Eintrag so 
gespeichert wird, dass er nicht 
verändert werden kann. Er ist 
untrennbar mit dem vorherigen 
verbunden und kann nicht 
gelöscht werden.

Während sich der Hype um Bitcoin langsam legt, arbeiten Banken  
und Finanzdienstleister an alltagstauglichen Anwendungen  

der Blockchain-Technologie. Auch EOS entwickelt ein Pilotprojekt. 
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Bank sitzt als vertrauensstiftende  Instanz in 
der Mitte. Der Blockchain-Vorgang reduziert 
den Aufwand auf einen Bruchteil, die Bank 
wird zum Betreiber der Plattform, auf der der 
Deal stattfindet.

Dass Banken Schuldschein-Darlehen als 
Testfall verwenden, liegt auch daran, dass 
diese Geschäfte eher übersichtlich sind. Bei 
der ersten Blockchain-Anleihe der LBBW 
etwa waren außer ihr noch Daimler als 
Schuldner und vier Sparkassen als Investo-
ren auf der Blockchain. Und aus rechtlichen 
Gründen musste das Schuldschein-Verfah-
ren parallel noch auf Papier durchgeführt 
werden. „Für so eine überschaubare Trans-
aktion brauchen Sie eigentlich keine Block-
chain, da reicht eine Datenbank“, sagt 
 Michael Spitz, Geschäftsführer der Com-
merzbank-Tochter Main Incubator (siehe In-
terview Seite 22). „Die Stärke von Blockchain 
liegt in Transaktionen, wo viele Marktteilneh-
mer zusammenkommen, die sich nicht ken-
nen. Hier kann sie Vertrauen stiften.“

Eine vertrauensbildende Anwendung ent-
wickelt du Carrois auch für EOS: Er baut eine 
Blockchain-Plattform für die Abwicklung von 

„Floor Checks“, einer Außendienst-Leistung, 
für Autobanken. „Sie finanzieren für Händler 
die Autos vor, und wir prüfen, ob diese Autos 
noch im Laden stehen. Da geht es auch da-
rum, Insolvenzverschleppung zu verhindern.“ 

Auf der Plattform können sich freie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter akkreditieren; 
die Autobanken stellen Aufträge ein und kön-
nen sichergehen, dass sie von vertrauens-
würdigen Personen übernommen werden. Die 
Arbeit des Außendienstes wird fälschungssi-
cher protokolliert, zum Beispiel durch Fotos 
der Autos mit Zeit- und GPS-Stempel. 

„Wir haben uns bewusst für eine einfache 
Testanwendung entschieden“, sagt du Carrois. 
„Wir nehmen das als Proof of Concept, an dem 
wir lernen – auch was Sicherheits- und Daten-
schutzfragen angeht.“ Die Erfahrungen aus 
dem Pilotprojekt sollen in weitere Blockchain-
Projekte einfließen, bei denen es auch um 
komplexere Geschäfte geht. Ein handfester 
Nutzen ist aber jetzt schon absehbar: „Bei 
Floor Checks werden Exceldateien kreuz und 
quer geschickt und bearbeitet. Ein fürchterli-
cher Prozess, dem niemand nachtrauern wird, 
wenn das per Blockchain läuft.“ 

V
on seiner ersten Blockchain-Kon-
ferenz ist Stephan du Carrois  
mit einem drastischen Gedanken 
heimgefahren: „Wird es Firmen wie 

EOS in zehn Jahren noch geben?“ Nun ist  
du Carrois weder von seiner Art noch von sei-
nem Job her ein Panik-Prophet. Er arbeitet 
bei EOS als Enterprise Architect. Seine Arbeit 
vergleicht er mit der eines Stadtplaners, der 
Anwendungslandschaften für die Zukunft 
entwickelt; dazu gehört auch deren Infrastruk-
tur. Und Blockchain könnte viele Infrastruktu-
ren überflüssig machen. Das liegt an zwei  
Eigenschaften, die mit „Distributed Ledger“ 
und „Smart Contract“ bezeichnet werden. 

Blockchain ist ein Verfahren, mit dem 
Transaktionen fälschungssicher protokolliert 
werden. So wie ein Grundbuch, in dem man 
die gesamte Besitzhistorie eines Gebäudes 

zurückverfolgen kann. Ein Grundbuch aber 
kann gestohlen oder beschädigt werden – ein 
Blockchain-Register, das „Distributed Ledger“, 
wird auf vielen Rechnern gespeichert und be-
glaubigt. Ein Blockchain-Register speichert 
jedoch nicht nur Informationen, sondern auch 
Verträge, die automatisch ausgeführt werden, 
wenn die Regeln erfüllt sind. „Smart Con-
tracts“ heißen diese Verträge, deren Einhal-
tung kein Mensch mehr kontrollieren muss. 

„Damit können Sie sich eine Zukunft vor-
stellen, in der es ein Forderungsmanagement 
in der heutigen Form nicht mehr gibt“, sagt 
du Carrois. „Das heißt, dass wir über neue 
Technologien und Dienstleistungen nachden-
ken müssen.“ Ein „smarter“ Kaufvertrag zum 
Beispiel kann vorab prüfen, ob der Kunde das 
Geld hat, dann wird der Kauf abgewickelt, und 
wenn das Paket abgeliefert ist, fließt sofort 

das Geld. „In so einem System entstehen 
kaum noch Forderungen.“ Ein anderes Bei-
spiel: Forderungskäufe könnten weitgehend 
automatisiert werden. „Es gibt Blockchain-ba-
sierte Energiebörsen, so etwas ist auch für 
Kreditportfolios denkbar.“ 

Auch andere Finanzhäuser beschäftigen 
sich damit, welche ihrer Aufgaben durch 
Blockchain-Prozesse erledigt werden könn-
ten. Die Deutsche Börse investiert in das 
Start -up HQLAx, das ein Blockchain-System 
für den Handel mit erstklassigen liquiden Ak-
tiva anbietet. Weltbank, Erste Group, Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) und die 
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) 
testen Blockchain-basierte Schuldschein-An-
leihen. Normalerweise ist das ein personalin-
tensives Produkt, für das viel Papier unter-
zeichnet, gestempelt und verschickt wird; die 

„Wir lernen gerade, welche 
Sicherheits- und Datenschutzfragen 
sich für uns bei Blockchain- 
Anwendungen stellen.“ 

Stephan du Carrois, 
Enterprise Architect

Im kleinen Kreis 
Bekannte Blockchain-Anwendungen 
wie die Kryptowährung Bitcoin laufen 
auf Public Blockchains. Das sind Netz-
werke gleichberechtigter anonymer 
Teilnehmer, die alle Transaktionen 
bestätigen – darum der enorme Strom-
verbrauch. Bei privaten Blockchains 
legen die Anbieter fest, wer teilnehmen 
kann und wer welche Rolle spielt. 

Vom Mittler zum 
Plattformanbieter 
Bei Blockchain-Darlehen 
handhabt die Bank nicht 
mehr den Schriftverkehr 
zwischen Kreditnehmer 
und Investoren; sie betreibt 
die Blockchain-Plattform 
und sorgt für Vertrauen.
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Auf 25 Milliarden Dollar schätzen  Experten 
und Expertinnen die  jährlichen Kosten 
für Know-Your-Customer-Auflagen im 

 Finanzsektor. Lässt sich KYC mithilfe von 
 Blockchain-Anwendungen effizienter und 
günstiger umsetzen? Ein Gespräch mit 

Michael F. Spitz, Leiter der Commerzbank-
Innovationstochter Main Incubator.

Mehr Quellen,  
mehr Vertrauen

1 1

2 23 3

Herr Spitz, es gibt ja kaum ein Finanz-Thema, bei dem 
nicht jemand sagt: Das geht mit Blockchain besser. Wie 
gehen Sie im Main Incubator mit diesem Hype um?
MICHAEL F. SPITZ: Wir stellen uns einfach nur die Frage: 
Wie sehen Financial Services in zwei bis zehn Jahren aus? 
Und da gehen wir ganz agnostisch vor, wir schauen uns 
verschiedene Technologien an und entwickeln Prototypen. 
Wir haben bisher über 80 Blockchain-Anwendungen bis 
zum Proof of Concept gebracht. Und bei 20 davon haben 
wir gesehen: Da bietet uns diese Technologie keinen 
nennenswerten Vorteil.

Welchen Vorteil hat Blockchain denn im Bereich  
Know Your Customer (KYC) , wo es harte Auflagen zum 
Beispiel durch das Geldwäschegesetz gibt?
Denken Sie an Firmenkunden: Die haben in der Regel 
mehrere Bankbeziehungen. Und jeder dieser Banken 
müssen Sie immer wieder dieselben Informationen geben, 
was immer wieder lästig ist. Und da bietet Blockchain die 
Möglichkeit, dass Sie die Informationen einmal einer Bank 
geben und die nächste darauf zugreifen kann.

Woher kommt die Information? Ist sie noch aktuell? Und 
der Kunde kann immer sehen: Wer hat auf diese Informa-
tionen Zugriff genommen und möchte ich das überhaupt?

Für mich als Kunde ist die Datenbank also keine 
Blackbox, sondern ich kann bestimmen, was mit  
meinen Daten passiert?
Und das ist ein ganz wichtiger Vorteil, es geht hier um Ethik 
und Transparenz. Wir müssen den Leuten, denen die 
Information gehört, die Macht geben, diese Information auch 
zu kontrollieren, anstatt sie in irgendeine Blackbox reinzu-
geben. Man nennt das „Self-Sovereign Identity“: Wenn ich 
meine Informationen in diesem Blockchain-basierten 
System habe, kann ich zum Beispiel drei Banken die 
Information geben, wer meine Prokuristen sind. Meine 
Adresse gebe ich vielleicht an 15 Parteien, meine 
 Konto verbindung an sieben Banken für Euro-Transaktionen, 
für Dollar-Transaktionen aber nur an zwei Banken. 

Gut, aber warum sollen die Banken den Informationen 
aus dem Blockchain-System vertrauen?
Weil jede Information von zwei unabhängigen Dritten 
bestätigt worden ist. Das ist ein Wandel von einer zentralen 
zu einer dezentralen Instanz. Es wird viel an sogenannten 
Permission-Systemen geforscht: Diese sorgen dafür, dass 
Teilnehmer Informationen nur so einspeisen und abrufen, 
dass Konsens und Vertrauen entstehen. Bei populären 
Blockchain-Anwendungen wie Bitcoin kommt das Vertrauen 
daher, dass Hunderte anonyme Netzwerkknoten eine 
Transaktion bestätigen. Bei unseren Themen KYC und 
Finanzwesen werden Sie viel weniger Netzwerkknoten 
haben, weil dahinter eine überschaubare Anzahl von 
Marktteilnehmern und Institutionen steht, die sich in der 
Regel kennen.

Wenn Sie sagen: Institutionen, dann meinen Sie auch 
Behörden?
Ja. Wenn ich einem Regulator oder Stakeholdern einen 
Knoten in dieser privaten Blockchain gebe, sind damit all 
meine Reporting-Pflichten erfüllt, ohne manuelle Prozesse, 
ohne Papier, und das ist natürlich eine enorme Einsparung.

Aber wenn der Staat nur einer von mehreren Teilneh-
mern ist, wer betreibt dann diese Blockchain-basierte 
Vertrauensplattform? Kann das eine Bank sein?
Wenn es ihr gelingt, neben ihrer bestehenden Marke auch 
die Glaubwürdigkeit auf der Technologieseite aufzubauen, 
ja. Wir als Main Incubator sind bei Blockchain-basierten 
Wertpapiertransaktionen auch schon als Plattformbetreiber 
aufgetreten. Sie treten hier gegen Akteure wie Microsoft 
oder IBM an und müssen zeigen, dass Sie besser geeignet 
sind – aus Gründen der Sicherheit,  Geschwindigkeit und 
Kosten. Das ist ein ganz normales Marktumfeld, das man 
bestellen muss.

Bisher geben Kunden 
und Kundinnen ihre 
Informationen an 
mehrere Partner, 
beispielsweise Finanz-
dienstleister. (1) Jeder 
Partner führt eigene 
Prüfungen durch 
und pflegt eigene 
Datenbestände. (2) 
Datenweitergaben 
sind aufwendig und für 
die Betroffenen nicht 
immer transparent. (3)

In einem Blockchain-
basierten System 
geben Kunden und 
Kundinnen ihre Infor-
mation nur einmal ein. 
(1) Die Bank verifiziert 
diese Informationen 
und spielt das Ergeb-
nis zurück. (2) Der 
Kunde oder die Kundin 
kann Dritten gestatten, 
auf Teile der verifi-
zierten Informationen 
zuzugreifen. (3)

Gegen den Kontrollverlust 
Wissen Sie, bei wie vielen Dienstleistern Sie 
Ihre Information hinterlegt haben und welche 
davon noch aktuell sind? Blockchain-basierte 
KYC-Systeme sollen das Identitätsmanage-
ment einfacher und transparenter machen.

Das Ausmaß, in dem Finanzunternehmen – und andere Wirt-
schafts   bereiche – die Identität ihrer Kunden prüfen und doku-
mentieren müssen, ist eine Folge der Anti-Terrorgesetzgebung 
der frühen 2000er-Jahre. Aktuell gilt in der EU die Vierte Geld-
wäsche-Richtlinie (EU 2015/849). Dazu kommt die DSGVO, 
die strengere Anforderungen an die Unternehmen im Umgang 
mit sensiblen Daten stellt. 

Know-Your-Customer-Vorschriften

Mehr Daten, mehr Verantwortung

Michael F. Spitz, 
ist Geschäftsführer der Main Incubator GmbH, 

einer ausgelagerten Forschungs- und Entwicklungs- 
einheit der Commerzbank, mit Büros in London 
und Frankfurt. Der Main Incubator  arbeitet mit 

Hochschulen und der Fintech-Szene zusammen, 
ist als Frühphaseninvestor aktiv und betreibt ein 

Prototyping-Labor für Finanzinnovationen.

Dafür muss aber die zweite Bank darauf vertrauen, dass 
die erste Bank die Angaben des Kunden geprüft hat.
Genau. Damit dieses Vertrauen entsteht, brauchen wir eine 
unabhängige Instanz. Denken Sie an Handelsregister oder 
Grundbücher: Das sind klassische, von Behörden kontrol-
lierte und darum vertrauenswürdige Verzeichnisse, die aber 
immer nur ganz bestimmte Informationen haben. Beim KYC 
im Finanzbereich braucht man aber sehr viele Informationen, 
zum Beispiel darüber, ob es in der Firma politisch exponierte 
Personen gibt oder wer die wirtschaftlich Berechtigten sind.

Warum brauche ich für so ein Verzeichnis eine Block-
chain? Warum reicht nicht eine ganz normale Datenbank, 
auf die berechtigte Parteien zugreifen können?
Der Vorteil einer Blockchain-Lösung besteht darin, dass 
die Informationen über mehrere Netzwerkknoten 
kommen und nicht verändert werden können. Die eine 
Bank bestätigt die Adresse von dem Kunden, und eine 
andere Bank bestätigt die Kontoverbindung von einem 
Kunden, und in Summe habe ich immer einen verteilt 
bestätigten Datensatz. Ich kann immer nachvollziehen: 
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„EINEN TEIL MEINES Psychologiestudi-
ums habe ich auf Hawaii verbracht. An der 
Uni waren Studierende aus 50 verschie- 
denen Nationen; das erzeugte einen ganz  
eigenen Spirit. Und eine Offenheit gegen-
über Neuem. In gewisser Weise hat meine 
Aufgabe bei EOS damit zu tun. Ich leite  
den Bereich ‚Cultural Transformation‘. Unser 
Ziel ist es, EOS für die Digitalisierung und 
die damit einhergehenden Veränderungen 
fit zu machen. Das heißt vor allem, schnell 
auf Neues zu reagieren. Um herauszufin-
den, was sich dafür bei EOS ändern muss, 
haben wir fünf Monate lang in einer ‚Kultur- 
analyse‘ Mitarbeiter und Vorgesetzte in- 
terviewt und bei der Arbeit begleitet. Die 
Erkenntnisse daraus vermitteln wir jetzt  
in Workshops. Danach ist unsere Arbeit 
nicht abgeschlossen; wir stehen weiterhin 
den Mitarbeitern als Coaches und Spar-
ringspartner zur Seite, um kontinuier- 
liche Veränderung zu einem Teil unserer 
Kultur zu machen.“

„MIR HAT IMMER GEHOLFEN, was meine Eltern mir vorgelebt haben: 
Ich kann alles werden, was ich will. Nach meinem Physikstudium habe ich 
als Programmiererin gearbeitet, das hat mir schon an der Uni viel Spaß 
gemacht. Allerdings fehlte mir der Bezug zur Datenanalyse. Bei EOS 
entwickle ich heute in einem agilen Team sogenannte Künstliche Intelli- 
genzen. Diese Modelle können Vorhersagen treffen, unter welchen 
Umständen ein säumiger Zahler seine Schulden begleichen wird – wenn 
wir ihn anrufen, ihm einen Brief schreiben oder sogar ein Gerichtsverfahren 
ankündigen. Auf den Beruf bezogen glaube ich allerdings, dass kein Job 
absolut zukunftssicher ist. Die Gesellschaft verändert sich und damit der 
Arbeitsmarkt. Und das wird sich weiter fortsetzen. Deshalb sollte man sich 
 bestimmte Fähigkeiten aneignen, aber nie die Lust am Lernen verlieren.“

Jumana  
Klotsch
Arbeitet
seit September 2018 als 
Head of Cultural Transforma-
tion bei EOS in Hamburg. 

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
Hawaii – dort studierte sie 
ein Semester. Seitdem hat sie 
den Archipel bereits sieben 
Mal besucht.

Dr. Maria Kuhn
Arbeitet
seit 2017 als Data Scientist, 
genauer: Product Owner 
 Analytics, bei EOS in Ham-
burg.

Hat eine besondere 
 Leidenschaft für
Teilchenbeschleuniger  
(im Hintergrund zu sehen).  
Am CERN, der Europäischen 
Organisation für Kern-
forschung in Genf/Schweiz, 
hat sie promoviert.

Unsere Aufgaben sind vielfältig. Darum brauchen wir bei EOS 
einzigartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier stellen wir einige 

von ihnen vor: Wer sie sind, was sie tun und was sie antreibt.

Menschen bei EOS: 
Und wer bist du? 
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Maja  
Koteska
Arbeitet
seit 2003 bei EOS in 
Mazedonien, mittlerweile als 
Head of Operations für 
Mazedonien und den Kosovo.

Hat eine besondere 
Leidenschaft für 
gute Bücher und grüne 
 Landschaften – die Natur 
genießt sie am liebsten 
 gemeinsam mit ihrem Mann 
und ihrer 13-jährigen Tochter.

„ICH WAR SCHON IMMER ein sehr zahlengetriebener Mensch. Mein Job 
als Junior Consultant bei EOS passt dazu: Ich sitze an der Schnittstelle zwi- 
schen der Holding und unseren Gesellschaften in Spanien und in Belgien. Wenn 
die beispielsweise ein Forderungspaket kaufen wollen, laufen bei mir alle Infor- 
mationen zusammen: Was will die Gesellschaft ausgeben? Wie bewertet das Risiko- 
management das Portfolio? Sieht das Legal Department rechtliche Punkte, die sich 
finanziell aus wirken? Was ich bemerkenswert finde: Durch meine Aufgabe habe ich mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedenster Abteilungen zu tun. Und alle unter- 
stützen mich so gut sie können. In meiner Freizeit bin ich Freestyle-Fußballer, das heißt, 
ich mache artistische Tricks mit einem Fußball, womit ich regelmäßig auftrete. Einiges, was 
ich dabei brauche, nützt mir auch bei der Arbeit. Etwa wenn ein Trick nicht geklappt hat. 
Dann schreibe ich auf, was falsch gelaufen ist – um es nächstes Mal besser zu machen.“

Florian  
Halimi
Arbeitet
seit April 2018 als Junior 
Consultant im Division  
Management Westeuropa  
bei EOS in Hamburg.

Hat eine besondere 
 Leidenschaft für
Freestyle-Fußball. Halimi ist 
norddeutscher Meister in  
der artistischen Ballsportart 
und tritt regelmäßig bei 
Shows auf – sogar schon  
in Los Angeles.

„ALS ICH VOR 15 JAHREN bei EOS anfing, war ich die dritte Mitarbeiterin 
hier. Vor EOS gab es überhaupt keine Inkassofirmen in Mazedonien. Wir 
waren sozusagen Pioniere. Genau genommen wusste ich nicht, worauf ich 
mich einließ. Aber mich reizte es, etwas Neues mit aufzubauen. Wir legten 
einfach los und machten. Zusammen mit einer Kollegin fing ich als soge-
nannter Phone Collector an. Heute ist EOS in Mazedonien Marktführer – wir 
haben eine ganze Branche etabliert. Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei 
meiner Ansicht nach eine positive Arbeitsumgebung für meine Mitarbeiter. 
Das ist heute meine wichtigste Aufgabe. Daneben bin ich täglich mit unse- 
ren Kunden in Kontakt. Dass wir den Menschen helfen, ihre finanziellen 
Probleme zu lösen, und dabei hohe Qualitätsstandards setzen, erfüllt mich  
mit Stolz. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung.“
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Text_Gerr i t  Wiesmann

Zahlungsausfälle gehören zum Geschäftsleben – viele große  Unternehmen kämpfen damit, 
dass fortwährend ein Teil ihrer Rechnungen unbezahlt bleibt. Abhilfe schaffen   

Forward-Flow-Transaktionen. Damit können Unternehmen ihre Ausfälle zu festgelegten  
Preisen und in festen Zeitintervallen verkaufen.

I
n Belgien ist EOS Pionier. Es geht um einen neuen Ansatz für Zah-
lungsausfälle: Forward-Flow-Transaktionen. „Damit können Unterneh-
men unbezahlte Rechnungen in vereinbarten Abständen und zu einem 
vereinbarten Preis an ein Inkassounternehmen verkaufen“, erklärt Yves 

Van Nieuwenburg, Commercial Manager bei EOS Contentia in Belgien. „Das 
ist eine potenzielle Win-win-Situation. Unser Partner verkauft seine Forderun-
gen in regelmäßigen Abständen und erhält damit Geld für Außenstände, die 
zum Ende des internen Inkassoprozesses nicht beglichen sind. Und das zu ei-
nem Satz, den wir garantieren können – weil wir die möglichen Inkassokos-
ten sorgfältig kalkulieren, sodass die Transaktion für uns rentabel ist.“ Wie das 
geht, lässt sich anhand von sechs Schritten beschreiben.

Ein Unternehmen will 
Forderungs ausfälle monetarisieren

Bei einem Energieversorger – beispielsweise – fallen laufend unbezahlte Rech-
nungen an. Den säumigen Zahlerinnen und Zahlern wird jeweils irgendwann 
der Strom abgestellt; die internen Beitreibungsmöglichkeiten des Versorgungs-
unternehmens sind damit weitestgehend erschöpft. Das beschließt, einen 
 stetigen Teil solcher Außenstände über einen bestimmten Zeitraum zu ver-
kaufen. Laut Yves Van Nieuwenburg nutzen gerade Telekommunikations- 
unternehmen, E-Commerce-Unternehmen und eben Energieversorger das 
Forward-Flow-Verfahren, um Forderungsausfälle zu monetarisieren. „Ich rechne 
mit einer Zunahme des Geschäftsvolumens in den nächsten Jahren.“

EOS analysiert die Daten 

Um mit EOS Contentia ein Forward-Flow-Geschäft abzuschließen, gibt der 
Versorger an, welche Forderungsausfälle er in welchen zeitlichen Abständen 
verkaufen möchte. Für diese Außenstände stellt er Daten zur Verfügung. „Diese 
Phase ist entscheidend“, sagt Van Nieuwenburg. „Je mehr Daten wir haben, 
desto genauer können wir unseren Preis für die Außenstände berechnen.“ Die 
Preisgestaltung ist komplex; mehrere Personen aus verschiedenen Abteilun-
gen in Belgien sowie Kolleginnen und Kollegen aus dem Risikomanagement 
von EOS in Hamburg sind beteiligt. „Das Ergebnis des Geschäfts hängt von 
unserer Analyse und unseren Berechnungen ab“, so Van Nieuwenburg.

Go with the flow: 
Alles im Fluss Ein Festpreis wird vereinbart

Nach der Kalkulation legt EOS Contentia ein Angebot vor. So könnten die Par-
teien beispielsweise vereinbaren, dass EOS über einen Zeitraum von einem 
oder zwei Jahren kontinuierlich offene Forderungen zu einem festen Prozent-
satz des Nennwerts der fälligen Rechnungsbeträge kauft – ein stetiger Fluss 
sozusagen. „Das erfordert viel Disziplin und Vertrauen“, sagt Van Nieuwenburg. 
„Wir brauchen qualitativ hochwertige Daten und belastbare Berechnungen zu 
den Beitreibungsprognosen, den Kosten und anderen Parametern, um einen 
korrekten Preis für das Geschäft anbieten zu können. Und wir müssen darauf 
vertrauen können, dass die Qualität der Daten, auf die wir uns bei unserer Ana-
lyse gestützt haben, über die Vertragsdauer stabil bleibt.“

Start der regelmäßigen Forderungskäufe

Nachdem das Unternehmen und EOS Contentia den Vertrag unterzeichnet 
haben, können die regelmäßigen Käufe beginnen. EOS Contentia erwirbt bei-
spielsweise im Abstand von einer, zwei oder vier Wochen Forderungspakete. 
Im vergangenen Jahr hat Van Nieuwenburg allein zwei Verträge verlängert: 
einen über ein jährliches Gesamtvolumen von neun bis elf Millionen Euro, bei 
dem alle zwei Wochen Forderungen gekauft werden, einen anderen über ein 
Gesamtvolumen von rund drei Millionen Euro mit wöchentlichen Käufen. Das 
als Beispiel genannte Versorgungsunternehmen kann die Forderungsaus-
fälle so aus seiner Bilanz streichen und erhält stattdessen liquide Mittel.

Beitreiben der Forderungen

Jetzt ist EOS Contentia Eigentümerin der Forderungen und versucht, diese so 
weit wie möglich einzuziehen. Bei dem größeren der beiden im vergangenen 
Jahr verlängerten Verträge ging es um rund 15.000 Forderungen pro Jahr, 
beim kleineren um 5.000. „Unsere Beitreibungsstrategie basiert auf den Da-
ten, die wir analysiert haben“, erklärt Van Nieuwenburg. „Damit können wir ent-
scheiden, welche Forderungen zuerst und mit welcher Vorrangsfolge die an-
deren eingezogen werden sollen.“ Hilfreich seien zum Beispiel Angaben wie  
die Geburtsdaten der säumigen Zahlerinnen und Zahler oder Informationen 
darüber, ob ein Haus oder andere Vermögenswerte vorhanden sind.

Ziel: langfristige Beziehungen

Oberstes Ziel beim Angehen der Forderungen ist das Erreichen der Quote, 
von der bei der Preiskalkulation ausgegangen wurde. Aber: „Wir schätzen un-
sere Beitreibungsquoten eher konservativ“, sagt Van Nieuwenburg. „So kön-
nen wir nicht nur einen guten Preis für unsere Kunden kalkulieren, sondern 
auch langfristig mit den säumigen Zahlerinnen und Zahlern kommunizieren 
und ihnen Gelegenheit geben, ihre Zahlungen etwa durch Ratenzahlungspläne 
zu strecken.“ Die beiden Vertragsverlängerungen Ende 2018 hätten gezeigt, 
dass EOS Contentia große Portfolios problemlos bearbeiten kann, erklärt er. 
„Wir gelten jetzt als wirklich wichtiger Akteur auf dem belgischen Markt.“
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IT
159,0

FR
132,6

ES
98,9

GR
94,6

UK
60,4

DE
46,4

NL
38,2

AT 

14,8

PT 
29,8

BE

17,0

Italien
41

108
Portfolio-Verkäufe

wurden 2018 in Europa  
abgeschlossen – mehr als die Hälfte 

davon in Italien und Spanien.

Österreich, Mittel-  
und Osteuropa

10

Andere
14

Irland
7

UK
3

Griechenland
5

Portugal
6

Spanien 
22

Raus mit den Schulden 
2018 war ein Rekordjahr für den europäischen 
Kreditportfolio-Markt. Die Bestände an  
notleidenden Krediten (NPL) sanken  
auf 750 Milliarden Euro, ihr Anteil an den 
nationalen Kreditvolumina sank auf 
einen Schnitt von 3,6 Prozent.

UKAR (UK) 45,9 

Santander (ES) 37,4

UniCredit (IT) 32,3

NAMA (IE) 30,5

Banca MPS (IT) 29,0

Cerberus (US) 89,8

Blackstone (US) 63,7

Lone Star (US) 41,8

CarVal (US) 25,8

Deutsche Bank (DE) 18,5

Käufer

Verkäufer

Großbritanniens Bad Bank führt
NPL-Handelsvolumen der fünf größten Käufer 
und Verkäufer seit 2014 (in Mrd. Euro).

Rekordjahr 2018
Gesamter Verkaufspreis der europäischen 
Portfolio-Deals seit 2014 (in Mrd. Euro).

100

2014

107

2015

108

2016

152

2017

204

2018

1. Halbjahr

2. Halbjahr

Privatimmobilien
117

Gewerbe-
immobilien

145

RED *
57

Verbraucherkredite
35

Andere 
35

REO ** 
26

Ungesicherte 
26

Schiffskredite 
14

Firmenkredite
55

Gemischte Portfolios
162

Der Süden holt auf
NPL-Quote 2018 und  
Wert der NPL-Verkäufe 
2017/18 (in Mrd. Euro).

150
Mio. Euro

beträgt der Hauptforderungs-
wert der NPLs, die EOS in den 

nächsten 24 Monaten von einem 
großen deutschen Kreditinstitut 
kaufen wird – im Rahmen eines 

Forward-Flow-Geschäfts.

46
Mio. Euro

umfasste das größte  
NPL-Portfolio, das EOS 2018  

in Kroatien erworben hat.

93,8
Mio. Euro

an Immobilienwerten  
hat EOS im Geschäftsjahr 
2018/19 in Deutschland 

gekauft.

Schlusslicht Italien 
NPL-Bestände ausgewählter 

EU-Länder 2018 (in Mrd. Euro).

2018                  16

2017   3

2018 76

2017 52

2018 47

2017 53

Griechenland

44,8 %
4,2 %
Spanien

9,7 %
Italien

Quellen 

Deloitte Deleveraging Report Q3 2018,  
Datenstand: Oktober 2018

EBA Risk Dashboard Q2 2018,  
Datenstand: Juni 2018
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* Real Estate Development,  
i.  d.  R. spanische Portfolios

** Real Estate Owned,  
US-Asset-Klasse

Schiffskredite legen zu
Handelsvolumen nach Asset-Klassen 

2014 bis 2018 (in Mrd. Euro).
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Osteuropa  
muss  
man können
  
Erhebliche Zinssätze, ungewohnte  
Verjährungsregelungen, Überraschungen 
bei Immobilienkrediten: Die Märkte Ost
europas  bieten nicht nur großes Potenzial, 
sie stellen auch hohe Anforderungen an 
das Fachwissen von Marktakteuren. 
 Deswegen unterhält EOS ein Netzwerk 
von Landesgesellschaften und Experten. 

I l lustrat ionen_Mathis Rekowski
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Lesen Sie hier:

  Wie eine Woche im Leben unseres  
Chef-Forderungskäufers aussieht. 

  Wie EOS das Geschäft in zwölf ost-
europäischen Ländern mit einer einheitlichen 
Softwareplattform abbildet.

  Warum der Montagematerial-Gigant Würth 
sein Inkasso an EOS übertragen hat. 

dossier no 2



Smerak hat nicht nur 
einen Master in Welt-

handel und Europäischer 
Integration – er spricht 
auch sechs Sprachen.

Ausnahmsweise mal in 
Hamburg: Karel Smeraks 
Drehscheibe ist Wien.  
Von dort gibt es Direktflüge  
in alle osteuropäischen 
Hauptstädte.

M
ontagmorgen, Flughafen Hamburg. 
Karel Smerak startet in eine ganz 
gewöhnliche Arbeitswoche. Mit 
ganz gewöhnlichen Routineabläu-

fen: Sicherheitskontrolle, Boarding, Anschnal-
len, Stuhllehne hoch, ready for departure.

Smerak ist einer von drei Direktoren des 
Transaction Center NPL Secured für Osteu-
ropa. NPL steht für „non-performing loans“ – 
Forderungen, die von den Kreditnehmern 
nicht bedient und darum von ihren Gläubigern 
in Paketen verkauft werden. Mehrere Hundert 
Pakete kauft EOS in Osteuropa jedes Jahr. 
Die Aufgabe von Smerak und seinem Team: 
„Wir unterstützen die lokalen Teams von Ham-
burg aus – vor allem bei großen und kompli-
zierten Fällen.“

An seinem Hamburger Schreibtisch sitzt 
Smerak jedoch selten. Bis zu zehn Tage ist er 
jeden Monat unterwegs. Heute fliegt er in die 
slowenische Hauptstadt Ljubljana. Mit Team-
chef Janez Klancar bespricht er dort den Kauf 
eines Portfolios, zu dem auch „Secured NPL“, 
also Forderungen, die zum Beispiel durch Im-
mobilien abgesichert sind, gehören. 

„Das ist für viele osteuropäische Teams 
ein neues Feld“, sagt Smerak. Und ein ziem-
lich komplexes. In Excel-Tabellen müssen 
Hunderte von Feldern ausgefüllt werden: 
 geschätzter Marktwert. Geschätzter Erlös 
bei einer  Zwangsversteigerung. Geschätzte 
Dauer für eine Einigung mit der säumigen 
Zahlerin oder dem säumigen Zahler. Am 
Nachmittag trifft Smerak erfahrene Juristen 

und Corporate-Finance-Berater, die dem 
Team bei den Bewertungen zur Seite stehen 
sollen. Smerak übernachtet in Ljubljana. Im 
Hotel Slon – wie immer. Eine Kollegin, die 
ebenfalls viel reist, riet ihm, stets dieselben 
Hotels zu buchen. „So ist alles viel ver-
trauter. Man weiß, wo der Früh-
stücks- und der Fitnessraum liegen. 
Das vermittelt ein bisschen das  
Gefühl, zu Hause zu sein.“

Der persönliche Kontakt ist wichtig
Dienstagfrüh trifft Smerak potenzielle 
 Koinvestoren für die Transaktion. Die sind zu-
frieden: „Ihr Team hat Erfahrung mit besicher-
ten Forderungen in diesem Land – und wir 
haben das notwendige Kapital“. Guter persön-
licher Kontakt sei unerlässlich, sagt Smerak: 
„Wenn der Deal klappt, sind wir auf lange Zeit 
aneinander gebunden. Bis die letzte Immobi-
lie aus einem Portfolio zwangsversteigert ist, 
können sieben Jahre vergehen.“

Abends fliegt Smerak zu seinem Haupt-
wohnsitz: Wien. In Hamburg unterhält er nur 
eine kleine Wohnung. Nicht nur weil das Wet-
ter in der österreichischen Hauptstadt besser 
ist. „Wien ist auch beruflich der perfekte 
Standort. Hier ist eine wirtschaftliche Dreh-
scheibe für alle benachbarten Länder: Bei vie-
len unserer Transaktionen sind österreichi-
sche Banken beteiligt.“ Das spiegelt sich auch 
in den Flugverbindungen wider: „Von hier aus 
gibt es Direktflüge in alle osteuropäischen 
Hauptstädte.“

Text_Claus Hornung
Fotos_Achim Multhaupt

Kein Anruf ersetzt ein persönliches Gespräch. Darum beginnt der  
Arbeitstag von Karel Smerak, verantwortlich für Forderungskäufe in Osteuropa,  

oft am Flughafen. Wir haben ihn eine Woche lang begleitet.

Immer im  
Flugmodus
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Wer in Rumänien sein Darlehen  
nicht zurückzahlen kann,  

darf unter bestimmten Umständen 
stattdessen seine Immobilie  

an den Gläubiger übertragen.

In Polen weisen Gerichte 
Verbraucherinnen und Verbraucher 

in der Regel aktiv auf die 
Verjährung ihrer Schulden hin.

Freda, Sie begleiten mit Ihrem Team 
den Kauf von Forderungspaketen im 
Ausland. Was bedeutet das konkret? 
FREDA STOCKFLETH: Unsere Aufgabe 
ist es, den Forderungskauf in rechtlicher 
Hinsicht zu ermöglichen und EOS dabei 
vor eventuellen Risiken zu schützen. 
Es ist sinnvoll, dass wir schon früh in den 
Prozess eingebunden werden, mitunter 
bereits dann, wenn der Verkäufer EOS 
eine Vertraulichkeitsvereinbarung vorlegt. 
Anschließend erhält EOS nähere Daten 
zum Forderungspaket, auf deren Basis 
unser Gebot errechnet wird. Erhalten 
wir dann den Kaufvertrag, prüfen wir 
ihn aus juristischer und wirtschaft-
licher Sicht: Hier in der Holding mit 
der Erfahrung aus Dutzenden 
Transaktionen europaweit, in der 

jeweiligen Landesgesellschaft mit der 
lokalen Expertise. Idealerweise finden sich 
im Kaufvertrag marktübliche Zusicherun-
gen, etwa, dass EOS nach Kauf alle 
Dokumente und Informationen zu den 
Forderungen erhält. 

Welche Transaktionen sind Ihnen  
die liebsten?
Grundsätzlich ist es gut für EOS, wenn ein 
Verkäufer zur Kalkulation möglichst viele 
Daten zur Verfügung stellt und im Kauf-
vertrag relevante Zusicherungen in Bezug 
auf das Forderungspaket abgibt, damit wir 
es möglichst realistisch bewerten können. 
Tatsächlich ist das nicht immer der Fall. Sei 
es, weil es den Verkäufern – in der Regel 
Banken – zu aufwendig ist, alle Unterla-
gen zusammenzutragen oder weil sie nicht 

Interview

„Besserer Vertrag – besserer Preis“

zusichern können, dass alle erforderlichen 
Unterlagen existieren. Das kann der Fall 
sein, wenn Banken mehrfach fusioniert 
haben oder die Forderungen sehr alt sind.

Mindert das nicht den Preis?
In der Regel kann man sagen: Je besser 
die Datenlage und je mehr relevante 
Zusicherungen im Kaufvertrag, desto 
höher der Preis. 

Welche rechtlichen Unterschiede gibt es 
 zwischen den verschiedenen Ländern?
Produktkäufe sind in den meisten Län- 
dern rechtlich klar geregelt, bei Forde-
rungs käufen ist das nicht unbedingt der 
Fall. Wir bewegen uns grundsätzlich  
nur in Räumen, in denen es einen gesetz- 
lichen Rahmen für dieses Geschäfts- 

modell gibt. In vielen Ländern finden  
wir rechtliche Konzepte vor, die unseren 
ähnlich sind. Beschäftigt man sich  
im Detail mit ihnen, stellt man allerdings 
Unterschiede fest. 

Zum Beispiel?
In Litauen liegt das Maximum des jähr- 
lichen Zinses für Verbraucherkredite 
beispielsweise bei 75 Prozent. Tatsäch-
lich liegen die Zinsen im Schnitt deut- 
lich darunter, aber es ist für uns wichtig,  
dies zu wissen, um das Forderungswe-
sen in dem Land zu verstehen.

Was hat noch unmittelbaren Einfluss 
auf Ihre Arbeit?
In Polen weist beispielsweise das 
Gericht Verbraucher innen und Verbrau-

cher in der Regel auf die Verjährung 
ihrer Schuld hin. Hierzulande müs- 
sen Schuldnerinnen und Schuldner  
diese Einrede ausdrücklich gel- 
tend machen. In Rumänien wiederum 
hat ein Darlehensnehmer unter 
bestimmten Umständen das Recht,  
eine finanzierte Immobilie an den 
Gläubiger zu übertragen. Der Forde- 
rung muss er in dem Fall nicht mehr 
nachkommen. Hat EOS diese Forderung 
beispielsweise gekauft, sind wir so- 
mit plötzlich Eigen tümer einer Immobilie. 
Zudem werden in dem Land Fristen 
anders berechnet als bei uns. In  
Deutschland ist das Zugangsdatum 
eines Schriftstückes ausschlagge- 
bend, dort kommt es auf den rechtzei- 
tigen Versand an.

Forderungswesen international

Drei Länder, drei Regeln
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen rund um 
Forderungen unterscheiden sich von Land zu Land. 
Wer international bestehen will, muss Feinheiten 
wie diese kennen.

In Litauen  
können auf  

Verbraucher-
kredite bis  

zu 75 Prozent 
Zinsen  

erhoben  
werden.

1

2

3

Mittwochmorgen ist Smerak wieder auf 
dem Weg in eine davon – Warschau. Der Flug 
geht um 7.40 Uhr. Vergleichsweise entspannt: 
„Die Abflugzeiten sind oft brutal früh“, sagt 
Smerak. „Von Hamburg nach Athen fliege ich 
meist mit einer Maschine um 6.20 Uhr.“

 In Warschau geht er mit Dariusz Petynka, 
Geschäftsführer von EOS in Polen, sämtliche 
Transaktionen des vergangenen Geschäfts-
jahres durch. Wo ist das „Onboarding“ abge-
schlossen – die Übertragung der Forderungs-
rechte? Welche Fälle befinden sich bereits im 
gerichtlichen Verfahren? Erst vor zwei Wo-
chen war Smerak hier. „In der Regel machen 
wir solche Bestandsaufnahmen nur einmal 
pro Quartal“, sagt er. Aber in Polen boomt das 
Geschäft. Der Umsatz verfünffachte sich;  
aus fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 

 Bereich besicherter Forderungen wurden  
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Da gibt 
es viel zu organisieren. Das kann man nicht 
alles am Telefon klären.“

Nachmittags trifft er wieder Anwälte, mit 
denen EOS zusammenarbeitet. Um die per-
sönliche Beziehung zu stärken – und um 
rechtliche Einschätzungen zu erhalten: über 
geplante Portfolio-Verkäufe. Oder über Fort-
schritte bei dem Gesetz, das einen festen 
Wechselkurs für „Swiss Franc Mortgages“ 
festschreiben soll – Hypotheken, die polni-
sche Anleger vor einigen Jahren in Schwei-
zer Franken aufnahmen und die nun zum Pro-
blem werden, weil der polnische Zloty damals 
wesentlich höher bewertet war als heute.

Mittwochabend fliegt Smerak zurück nach 
Hamburg. Wie immer nur mit Handgepäck. 

„Das ist Regel Nummer eins beim Fliegen“, 
sagt er. Regel Nummer zwei lautet: immer ei-
nen Platz in den vorderen Reihen reservieren. 
„Zusammen macht das bei jedem Flug 15 bis 
20 Minuten aus. Über die Woche addiert sich 
da was zusammen.“

Die letzten zwei Tage der Woche ver - 
laufen entspannt. Das bedeutet: vor allem 
nachbereiten und vorbereiten. Smerak prüft 
 Details eines Joint-Venture-Vertrags in Slo-
wenien. Und er plant NPL-Konferenzen, wo-
von in den nächsten Wochen gleich mehrere 
anstehen – unter anderem in Athen, London 
und Stockholm. „Ich überlege, an welchen  
Panels ich teilnehmen werde“, sagt er. Und 
natürlich: wie und wann er anreist. Fast Lane, 
Handgepäck, Sitzplatz in der ersten Reihe. 
Routine eben. 

Freda 
Stockfleth, 
Head of 
International  
Legal  
Department.
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E
ine neue Unternehmenssoftware 
in einem Land ausrollen – schon 
das ist eine Herausforderung für 
einen internationalen Konzern. 

Aber gleich zwölf Länder mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten, Bedürfnissen und 
 Gewohnheiten auf eine komplett neue Soft-
wareplattform umzuziehen – das kann zu 
einem echten Höllenritt werden.

Dafür wirken Pia Fischbach und Cristian 
Musat erstaunlich entspannt. Sie leiten bei 
EOS Technology Solutions in Hamburg und 
EOS KSI in Rumänien die Entwicklung von 
Kollecto+, der neuen Inkassosoftware für 
die EOS Tochtergesellschaften in Osteuropa. 
1.800 Nutzerinnen und Nutzer in zwölf Län-
dern sollen in den kommenden Jahren auf die 
neue Plattform umziehen. „Rund 25 Kollegin-
nen und Kollegen aus Rumänien und Deutsch-
land zählen zu den Treibern und Gestaltern 

von  Kollecto+“, sagt Musat. „Wir konnten wirk-
lich alle bisherigen Inkassofrage stellungen 
 lösen, immer Antworten finden – und das im-
mer wieder gemeinsam“, ergänzt Fischbach.

Kollecto+ soll in den kommenden Jahren 
die bisherige Software Kollecto ablösen, mit 
der bisher neun EOS Landestöchter ihr For-
derungsmanagement verwalten. Das System 
ist zwar leistungsfähig, hat aber über die Jahre 
einen entscheidenden Nachteil entwickelt: 
„Kollecto existiert in so vielen Versionen, wie 
es EOS Tochtergesellschaften gibt“, sagt 
Fischbach. „Jede Landesgesellschaft hat über 
die Jahre ihr System weiterentwickelt – 
manchmal in eigene Richtungen, manchmal 
parallel, aber nicht mit anderen koordiniert.“

Kollecto ist noch als Desktop-Anwendung 
programmiert worden – mit Kollecto+ schafft 
sich EOS eine webbasierte, cloudfähige 
 Lösung, die aus vielen einzelnen Modulen 

 besteht. Es gibt zum Beispiel ein 
Modul für alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die Kontakt mit säumigen 
Zahlerinnen und Zahlern haben, eines 

zur Verwaltung von Vermögenswerten, 
das für das Geschäft mit besicherten 

 Forderungen essenziell ist, und eines für  
alle Rechtsabteilungen. 

Ein Dutzend Hauptmodule existieren der-
zeit. Sie geben den Nutzerinnen und Nutzern 
von Kollecto+ die volle Kontrolle über den ge-
samten Inkassoprozess – ab Forderungskauf 
über die Bearbeitung einzelner Inkassofälle 
hin zum Umgang mit unbesicherten und be-
sicherten Forderungen im B2B- und B2C-Be-
reich. Je nach Bedarf können weitere Module 
über Plug and Play aktiviert oder deaktiviert 
werden, je nach Geschäftsmodell, immer mit 
der Unterstützung von Musats Team.

Flexibilität macht Arbeit 
„Jedes Modul lässt sich dann vor Ort je nach 
nationalem Geschäftsmodell und Bedarf ein-
stellen“, sagt Musat. „Die Gesetze sind über-
all anders, die Regeln für die Kontaktaufnah-
men mit Kundinnen und Kunden verschieden, 
es gibt andere Sprachen, in manchen Ländern 
gibt es Forderungen in lokaler Währung und 
in Euro und so weiter – mit all diesen Gege-
benheiten kann Kollecto+ umgehen.“ 

Das mache das Programmieren schwieri-
ger, gibt Musat zu. „Eine einheitliche  Software 
zu entwickeln, die viele nationale Konfigurati-
onen erlaubt, ist natürlich anspruchsvoller, als 
eine lokale Version zu programmieren.“ 
Doch die Mühe zahle sich aus: „Wir können 
Kollecto+ überall für die komplexesten Pro-
bleme konfigurieren, sie für 30 Personen in 
Slowenien oder 500 Personen in Rumänien 
skalieren.“ Zurzeit ist Kollecto+ in Rumänien 
und in Kroatien im Einsatz, zusätzlich wird sie 
in Polen, Slowenien sowie Bosnien und Ser-
bien ausgerollt. 

„Die Entwicklung von Kollecto+ in länder-
übergreifender Kollaboration war immer wie-
der ein Drahtseilakt“, sagt Fischbach: „Die 
 Herausforderung bestand darin, ein zentrali-
siertes, anpassungsfähiges System zu liefern, 
das aber nicht auf alle Sonderwünsche ein-
gehen konnte. Unsere Ressourcen waren 
endlich, weshalb wir mit Kollecto+ nur das  
liefern, was EOS und den Landesgesellschaf-
ten den meisten Mehrwert bringt.“

Text_Gerr i t  Wiesmann
Fotos_Crist i  Hancu

„Die Gesetze  
sind überall  

anders –  
Kollecto+ kann  
damit umgehen.“ 

Cristian Musat, 
ITLeiter bei EOS 

in Rumänien

Cristian 
Musats Team 
in Bukarest 
leistet den 
Hauptteil der 
Entwicklung.

Ob Rumänien, Polen, Slowenien oder Serbien: In jedem  
osteuropäischen Markt funktioniert das Inkassogeschäft ein bisschen 

anders – weswegen EOS jetzt eine webbasierte und cloudfähige 
Lösung entwickelt hat, die alle Besonderheiten abdeckt.

Das Ende 
der Alleingänge

Bukarest

Hamburg
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Vertrauensvolle Partner - 
schaft: Maria Szécsi,  
Finanzchefin bei Würth  
Ungarn (l.), und  Marianna  
Agárdi, Direktorin für  
den Einzug unbesicherter  
Forderungen bei EOS  
in Ungarn.

Künftig werden sich die EOS Landestöch-
ter nicht mehr alle Wünsche im Bereich Soft-
ware erfüllen können. „Den einen Button am 
Dialogfenster von links nach rechts verschie-
ben? Das wird es bei Kollecto+ nicht mehr 
geben“, sagt Fischbach. „Aber alle Weiterent-
wicklungen, aus den Ländern oder aus Ham-
burg angeregt, werden künftig allen Nutzerin-
nen und Nutzern von Kollecto+ zur Verfügung 
stehen. Neuerungen könnten schneller kom-
men, als manche Länder sie verarbeiten kön-
nen.“ Um den Austausch in geordneten Bah-
nen weiter zu fördern, trat im Dezember zum 
ersten Mal das neue „Kollecto+ Board“ zu-
sammen. Jeweils eine Vertreterin oder ein 
Vertreter jeder beteiligten Landesgesellschaft 
sowie von EOS Technology Solutions in Ham-
burg beraten nun jeden Monat über geplante 
Weiterentwicklungen und über Anregungen 
für zusätzliche Neuerungen.

„Das Board soll alle Diskussionen zur Ent-
wicklung von Kollecto+ kanalisieren“, sagt 
Fischbach. Die meisten Mitglieder seien Nut-
zer, keine IT-Experten. „Es sollen die Nutzerin-
nen und Nutzer sein, die kollektiv Neuerungen 
erarbeiten. Sie entscheiden, was wir als Nächs-
tes machen. Es setzt sich nicht das Land, das 
am lautesten schreit, mit einer Idee durch, son-
dern die Idee mit dem größten Business Value.“

Dass nun nicht mehr jede Ländergesell-
schaft ihre Software allein gestalten kann, 
sondern sich mit allen anderen abstimmen 
muss, bringe mehr Vorteile als Nachteile, fin-
den Fischbach und Musat. Und das sei auch 
das Geheimnis der länderübergreifenden Zu-
sammenarbeit bei Kollecto+. „Die Landes-
gesell schaften konnten den Mehrwert einfach 
erkennen“, sagt Musat. „Das hat ihnen das 
Mitmachen leicht gemacht.“ Dank der Module 
ist Kollecto+ ein organisches System. „Unge-
fähr alle vier Wochen werden wir eine beste-
hende Funktionalität verbessern oder eine 
neue einführen“, sagt Fischbach. Doch auch 
wenn Kollecto+ künftig nach dem Prinzip der 
ständigen Verbesserung geführt wird: Noch 
2019 will Musat einen großen Schritt in Rich-
tung Kompletterneuerung gemacht haben. 

In Kroatien wird die Umstellung auf 
 Kol lecto+ im ersten Halbjahr abgeschlossen, 
in Bosnien, Serbien und Polen läuft der Pro-
zess, und auch Landestöchter in Westeuropa 
zeigen Interesse. „Wir sprechen gerade mit 
Spanien und Belgien“, sagt Fischbach. Aber 
auch mit 25 IT- Expertinnen und -Experten für 
Kollecto+ in Bukarest und in Hamburg seien 
die Ressourcen begrenzt. „Wir konzentrieren 
uns also erst einmal und ganz klar auf den 
 Erfolg in Osteuropa.“ 

„Es sollen die 
Nutzerinnen und Nutzer 

sein, die kollektiv 
Neuerungen erarbeiten.“ 

 
Pia Fischbach, 

Bereichsleitung Strategy & Consulting  
bei EOS Technology Solutions  

in Deutschland

   Kollecto+ ist webbasiert und 
cloudfähig. Dadurch sind 
alle Länder immer auf dem 
aktuellen Stand und 
 bekommen die Funktionen, 
die sie brauchen.

Kollecto+

Die wichtigsten Vorteile

Der deutsche 
SchraubenRiese 

Würth hat EOS 
in fünf Ländern 

sein Forderungs 
management 

übertragen. Ein 
Blick auf die unga
rische Tochterge
sellschaft zeigt, 

warum.

Beziehungen 
bedeuten Arbeit

Text_Gerr i t  Wiesmann
Fotos_Mia Takahara

Hamburg

   Das bisherige Kollecto- System 
war auf Call Center Opera-
tions ausgerichtet. Kollecto+ 
unterstützt neue Geschäfts-
felder, z. B. gerichtliches und 
besichertes Inkasso. 

  Die Entwicklung von Kollecto+ 
wird gemeinsam von den 
Landesgesellschaften gesteuert, 
über die nächsten Schritte  
entscheidet das monatlich 
tagende Kollecto+ Board. Fo
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it einem Inkassounternehmen ist 
es wie mit einer Bank“, sagt Ma-
ria Szécsi. „Bei der Zusammenar-
beit geht es um Kontinuität und 

Vertrauen.“ Szécsi ist Finanzchefin von Würth 
Ungarn, einer Tochtergesellschaft des deut-
schen Handelskonzerns für Befestigungs- 
und Montagetechnik. Regelmäßig wird sie von 
Inkassounternehmen angerufen, die mit ihr ins 
Geschäft kommen möchten. „Aber ich sage 
immer Nein. Ich bin sehr zufrieden mit EOS. 
Und wie bei einer Bank kommt ein Wechsel 
nicht infrage, wenn die Dinge gut laufen.“

Die Würth-Gruppe beliefert Bauunterneh-
men, die Fertigungsindustrie und viele wei-
tere Branchen unter anderem mit Schrauben 
und Befestigungselementen, elektronischen 
Komponenten und Chemikalien. Würth hat 
Standorte in mehr als 80  Ländern weltweit. In 
fünf dieser Länder übernimmt  inzwischen die 

EOS Gruppe das Forderungsmanagement für 
Würth, in Ungarn seit 2011.

Zuvor hatte Würth in Ungarn nacheinan-
der mit zwei anderen Inkassounternehmen zu-
sammengearbeitet, erinnert sich Szécsi. „In 
beiden Fällen war der Umgang dieser Dienst-
leister mit unseren Kunden nicht immer ideal.“ 
Es habe Beschwerden darüber gegeben, wie 
Zahlungsrückstände angegangen wurden; 
letztlich habe „ein echtes Risiko“ bestanden, 
dass Kundinnen und Kunden ihre benötigten 
Bau- und Fertigungsmaterialien bei Mitbewer-
bern einkauften.

Alle offenen Forderungen unter 1.000 Euro 
betreut EOS
Mit EOS Ungarn und dessen Callcenter in Bu-
dapest habe sich das geändert, erzählt Szécsi. 
Die EOS Belegschaft hätte schnell verstanden, 
wie Würth sich den Umgang mit Kundin-
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Eckdaten

EOS Ungarn
  EOS KSI (ehem. 

Kasolvenzia) wurde 1999 
Teil der EOS Gruppe und 
ist heute Marktführer für 
Forderungsmanagement 
in Ungarn.

  Mehr als 270 Kolleginnen 
und Kollegen bieten 
Dienst leistungen wie 
Forderungsankauf und 
Treuhandinkasso an. 
Zunehmend suchen 
ungarische Unternehmen 
auch beim internationalen 
Inkasso Unterstützung. 

      In der Sparte Forderungs-
ankauf ist EOS in Ungarn 
seit 2016 tätig. Die dafür 
zuständige Tochter EOS 
Faktor hat sich dabei zu 
einem führenden Akteur 
im Handel mit notleiden-
den Krediten (NPL) 
entwickelt.

      Ungarn ist einer der 
drei wichtigsten Märkte  
für EOS in Mittel- und 
Osteuropa.

Mehr erfahren:
hu.eossolutions.com

„Unsere Fähigkeit, 
Verkäufe 

schneller in Geld 
umzuwandeln,  
hat unseren 

Cashflow deutlich 
verbessert.“ 

Maria Szécsi, 
Finanzdirektorin  

bei Würth Ungarn

nen und Kunden wünscht. „Die Mitarbeiter  
waren von Anfang an höflich und sensibel.“

Würth Ungarn schätzt, dass zu jedem Zeit-
punkt etwa 6.000 Forderungen mit Beträgen 
zwischen zehn und 100.000 Euro ausstehen. 
Wobei die Kundschaft ganz unterschiedlich ist: 
Einige Betriebe beschäftigen nur eine oder 
zwei Personen, während beim größten ungari-
schen Eisenbahnbetreiber MÁV mehr als 8.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten.

Je nach Geschäftsverhältnis haben die 
Betriebe zwischen acht und 120 Tage Zeit, um 
zu bezahlen. Fünf Tage nach Ablauf der Frist 
erhalten sie eine Erinnerung. „Wenn der Kunde 
dann nicht zahlt, geben wir alle offenen Rech-
nungen unter 1.000 Euro an EOS weiter“, sagt 
Szécsi. Größere Kunden übernimmt die haus-
interne Inkassoeinheit.

Die 217 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von EOS in Budapest kümmern sich um die 
kleinen bis mittelgroßen Forderungen. Laut 
EOS Ungarn bringen sie regelmäßig mehr als 
90 Prozent der säumigen Zahlerinnen und  
Zahler dazu, die Beträge schnell zu begleichen. 
Im Ergebnis ist die durchschnittliche Zahlungs-
dauer der Kunden von Würth Ungarn von 60 
auf 53,2 Tage gesunken. Was zunächst viel-
leicht nicht nach viel klingt – sich aber enorm 
auf das Geschäft auswirke: „Unsere Fähigkeit, 
Verkäufe schneller in Geld umzuwandeln, hat 
unseren Cashflow deutlich verbessert“, sagt 
Maria Szécsi. „Ich würde mich sehr freuen, wenn 
wir dieses Niveau halten könnten.“

„Wir wollen unsere Kunden nicht nur zu
friedenstellen, sondern begeistern“ 
Gerade hat Würth in Ungarn 30-jähriges  
Jubiläum gefeiert. Seit 1988 ist das Unterneh-
men kontinuierlich gewachsen, verfügt heute 
über sieben Niederlassungen. Eine davon be-
findet sich in Székesfehérvár, dem mittelalter-
lichen Stammsitz der ungarischen Könige, eine 
gute Autostunde südwestlich von Budapest. 
An dem Standort richtet Würth beispielsweise 
Themenabende aus, bei denen Kundinnen und 
Kunden aus unterschiedlichen Branchen Pro-
dukte kennenlernen und testen 

können. Einmal im Jahr lädt Würth seine 
Kundschaft zudem zu einer gemeinsamen 
Feier ein. Die Firmenphilosophie der Gruppe: 
„Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufrie-
denstellen, sondern begeistern.“

Diese Mentalität haben die EOS Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verinnerlicht, sagt 
Szécsi. „Sie haben Würth Ungarn wirklich ken-
nengelernt und gestalten den Umgang mit un-
seren Kunden entsprechend. Sie wissen, was 
sie ihnen sagen können und was nicht.“ Be-
schwerden seien heute selten: „Ihnen gelingt 
die heikle Aufgabe, Rückstände einzuziehen, 
ohne unsere Kunden vor den Kopf zu stoßen.“

Würth Ungarns interne Inkassoabteilung 
lernt von EOS
Was 2011 als Geschäftsbeziehung begann, ist 
so in den vergangenen sieben Jahren zu einer 
echten Partnerschaft herangereift. Würth Un-
garn gibt sogar gern zu, dass die hausinterne 
Inkassoabteilung sich einiges von EOS abge-
schaut habe. Szécsi sagt, dass ihre Kollegen 
und Kolleginnen Rechnungen, die in Verzug ge-
raten sind, jetzt viel schneller weiterleiten. Und 
die Finanzchefin hat eine Vision, die Partner-
schaft mit EOS künftig noch besser zu gestal-
ten. In den kommenden drei Jahren möchte sie 
das SAP-IT-System von Würth Ungarn mit dem 
von EOS Ungarn verbinden. „Eine vollelektro-
nische Kommunikation würde unsere Rück-
standsprozesse wesentlich beschleunigen“, 
meint sie. „So würden Kapazitäten für andere 
Aufgaben frei – zum Beispiel für die Aufgabe, 
unsere 17.000 Kunden zu begeistern.“ 

Vom kleinen Handwerks-
betrieb bis zur staatlichen 
Eisenbahngesellschaft: Sie 
alle kaufen Befestigungs-
materialien bei Würth.
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Welche Gesetzgebungsverfahren beschäftigen die Branche? Wo haben 
sich Rechtsgrundlagen geändert? Eine Übersicht zu relevanten 

 Urteilen, Gesetzen und Verordnungen des vergangenen Halbjahres.

Mehr Schutz im Netz

Reform der  
Cybersicherheit  

in Europa

Straßenbenutzungsgebühren

Internationales Einfordern 
von Mautgebühren 

soll einfacher werden 

Änderung der Verfahrensordnung

EuGH: Austausch  
von Dokumenten 

nur noch über „e-Curia“ 

IM ZUGE DES BREXITS müssen die derzeit 
im Vereinigten Königreich ansässigen EU-
Agenturen ihren Sitz verlegen, darunter auch 
die Europäische Bankenaufsichtsbehörde 
(EBA). Nachdem Paris im November 2017 
den Zuschlag erhalten hatte, musste die 
Gründungsverordnung der EBA in einem or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahren ange-
passt werden – das heißt, der Rat und das 
Europäische Parlament mussten sich auf  
ihren Wortlaut einigen. Diese Einigung erziel-
ten die Institutionen am 25. Oktober 2018. 
Den endgültigen Text nahm der Rat am 
25. November 2018 an. Damit ist der Umzug 
der Agentur mit knapp 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auch formal beschlossen. 

Vorlage EU 13175/18
bit.ly/EBA_location

NICHT GEZAHLTE MAUTGEBÜHREN sol-
len in der EU künftig einfacher länderübergrei-
fend eingetrieben werden können. Ermögli-
chen soll das ein Richtlinienentwurf, den der 
Europäische Rat und das Europäische Parla-
ment am 3. Dezember 2018 gebilligt haben. 
Die Richtlinie sieht vor, dass EU-Länder sich 
gegenseitig Zugriff auf nationale Fahrzeugzu-
lassungsdaten gewähren. Eigentümerinnen 
und Eigentümer ausländischer Kraftfahrzeuge, 
die Straßenbenutzungsgebühren nicht bezahlt 
haben, könnten damit einfacher ermittelt wer-
den. Ziel ist, dass Reisende in der gesamten 
EU ihre elektronische Maut mit einem einzi-
gen Bordgerät, einem einzigen Vertrag und  
einer einzigen Rechnung begleichen können.

Vorausgegangen waren Bestrebungen der 
Slowakei, Österreichs und anderer Länder, die 
bereits über ein elektronisches Mautsystem 
verfügen. Konkrete verwaltungsrechtliche und 
gesetzliche Folgen hängen vom nationalen 
Recht des Landes ab, in dem die Gebühr nicht 
bezahlt wurde. Deutschland verfügt beispiels-
weise nicht über ein solches Mautsystem. Zur 
Anwendung kommen sollen die neuen Be-
stimmungen 30 Monate nach Inkrafttreten.  

Richtlinienentwurf 2017/0128 (COD)
bit.ly/road_fees

Brexit

Umzug der 
Banken aufsichtsbehörde 
endgültig angenommen

EINEN VORGESCHLAGENEN Rechtsakt 
zur Cybersicherheit haben die Botschafter der 
EU-Mitgliedsstaaten am 19. Dezember 2018 
gebilligt. Damit ist der Weg frei für die Ein-
richtung einer ständigen EU-Agentur für Cy-
bersicherheit. Der Vorschlag sieht zudem ein 
EU-weites Zertifizierungssystem vor sowie 
eine rasche Umsetzung der europäischen 
Richtlinie zur Gewährleistung einer hohen 
Netzwerk- und Informationssicherheit (NIS-
Richtlinie). Vorsitz und Europäisches Parla-
ment hatten zuvor eine vorläufige Einigung 
über die neue Rechtsvorschrift erzielt. 

Das Zertifizierungssystem soll beispielsweise 
Sicherheitsmerkmale von Geräten, die mit 
dem Internet verbunden sind, über Länder-
grenzen hinweg einheitlich kennzeichnen. 
Verbraucherinnen und Verbraucher sollen  
damit bessere Kaufentscheidungen treffen 
können. Unternehmen sollen zudem ihre Wa-
ren leichter in ganz Europa in den Verkehr 
bringen können. Damit will die EU das Wachs-
tum des Marktes für Cybersicherheit stärken. 

Schlussfolgerungen des Europäischen  Rates 
EUCO 13/18
bit.ly/cybersecurity_reform

DER AUSTAUSCH gerichtlicher Dokumente 
zwischen Parteienvertretern und dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGh) ist nur noch über 
die Informatikanwendung „e-Curia“ zulässig. 
Bisher konnten Verfahrensschriftstücke so-
wohl in Papierform als auch digital ausge-
tauscht werden. Der zum 1. Dezember 2018 
in Kraft getretene Beschluss soll die Über-
mittlung vereinheitlichen und den Verwal-
tungsaufwand senken. 

Die Neuerung gilt für alle Parteien (Klägerin-
nen und Kläger, Beklagte, Streithelferinnen 
und -helfer) sowie alle Arten von Verfahren, 
einschließlich Eilverfahren. Rechtsanwältin-
nen und -anwälte sowie Bevollmächtigte, die 
noch nicht über ein e-Curia-Zugangskonto 
verfügen, müssen zur Nutzung der Anwen-
dung eine entsprechende Eröffnung beantra-
gen. Ausnahmen gelten mit Blick auf die Wah-
rung des Rechts auf Zugang zu Gerichten 
– wenn sich die Nutzung von e-Curia bei-
spielsweise als technisch unmöglich erweist 
oder wenn Prozesskostenhilfe von einer nicht 
anwaltlich vertretenen Person beantragt wird.

Amtsblatt der EU L 240/72 und L 293/36
bit.ly/e-Curia

Recht ordentlich

EU-Zahlungskontenrichtlinie

Mehr Transparenz  
bei Kosten  

für Girokonten

GELDINSTITUTE MÜSSEN seit dem 31. Ok-
tober 2018 einheitlich und leicht verständlich 
über die Kosten ihrer Kontodienstleistungen 
informieren. Das schreibt die europäische 
Zahlungskontenrichtlinie von 2014 vor. Ban-
ken müssen ihre Kundinnen und Kunden 
demnach bei der Kontoeröffnung sowie min-
destens einmal jährlich kostenlos über alle zu 
entrichtenden und tatsächlich angefallenen 
Gebühren informieren. Die EU-Mitgliedsstaa-
ten müssen zudem sicherstellen, dass Ver-
braucherinnen und Verbraucher kostenlosen 
Zugang zu mindestens einer zertifizierten 
Webseite für den Vergleich von Konten und 
Gebühren haben.

EU-Richtlinie 2014/92/EU
bit.ly/account_fees

SEIT DEM 3. DEZEMBER 2018 wird die so-
genannte Geoblocking-Verordnung angewen-
det. Sie war im März 2018 in allen EU-Mit-
gliedsstaaten in Kraft getreten. Die Vorgaben 
sollen eine ungerechtfertigte Diskriminierung 
bei Online-Käufen aufgrund von Staatsange-
hörigkeit, Wohnort oder auf Grundlage des 
Ortes der Niederlassung beenden. Hinter-
grund: Durch Auslesen der IP-Adresse kön-
nen Händler bestimmten Kundengruppen, 
zum Beispiel aus ausgewählten Ländern, den 
Zutritt zu einem Online-Angebot verwehren. 
Ohne objektive Grundlage ist das nun nicht 
mehr erlaubt. 

Das Verbot des Geoblockings ist laut EU ein 
wichtiger Bestandteil der „Strategie für ei-
nen digitalen Binnenmarkt“: Der Wegfall von 
 Beschränkungen und Zugangssperren zu 
Online- Benutzeroberflächen soll den freien 
Handel fördern. Die Verordnung bezieht sich 
dabei nur auf grenzüberschreitende Sachver-
halte; rein inländische Geschäfte bleiben da-
von unberührt.

Verordnung EU 2018/302
bit.ly/geo_blocking

Digitaler Binnenmarkt

Neue Geoblocking- 
Verordnung wird 
nun angewendet
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Rechtlicher Hintergrund

So verbindlich sind  
die Verhaltensregeln

Gemäß Art. 40 der DSGVO können 
 Vereinigungen und Verbände die Vorgaben 
der Grundverordnung für ihre jeweiligen 
Branchen bzw. die ihnen angeschlossenen 
Mitglieder präzisieren. Ein solcher „Code of 
Conduct“ (CoC, deutsch: Verhaltenskodex) 
kann beispielsweise die Regeln zur Erhe-
bung oder Pseudonymisierung personen-
bezogener Daten, die Ausübung der Rechte 
betroffener Personen oder die Übermittlung 
personenbezogener Daten an internationale 
Organisationen konkretisieren. Die Vorga-
ben sind verbindlich, eine Überwachung der 
Einhaltung ist obligatorisch. Die Aufsichts-
behörde kann dafür jedoch eine unabhängi-
ge Stelle akkreditieren, sofern diese „über 
das geeignete Fachwissen hinsichtlich des 
Gegenstands der Verhaltensregeln verfügt“.
 
Die DSGVO im Volltext:  
bit.ly/eur-lex-DSGVO

Branchenverband FENCA:  
fenca.euFo
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Kirsten Pedd, 
Chef-Syndika der EOS Gruppe Deutschland und 

Präsidentin des Bundesverbands  
Deutscher Inkassounternehmen (BDIU).

Walter Krämer,  
Referatsleiter für den Datenschutz im nicht-
öffentlichen Bereich beim Landesbeauftragten 
für Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg.

Innensicht

„Das ist für alle 
Neuland.“

Außensicht

„Die Behörden  
sind an den Code 
gebunden.“

Frau Pedd, „freiwillige Selbstverpflichtungen“ einer Branche stehen 
ja gerne unter Feigenblatt-Verdacht. Warum sollten Verbraucher und 
Verbraucherinnen den Datenschutz Code of Conduct der Inkasso-
unternehmen ernst nehmen? 
KIRSTEN PEDD: Weil die FENCA sich den Code of Conduct zwar freiwillig 
gegeben hat, jetzt aber rechtlich daran gebunden ist. Das ist in Paragraf 40 
der DSGVO so vorgesehen: Die Grundverordnung kann nicht jeden 
Einzelfall für jede Branche abdecken, da bleiben im Alltag viele Detailfragen 
offen. Darum kann sich jede Branche ein Regelwerk geben, das diese 
offenen Fragen klärt. Mit unserem Code of Conduct eliminieren wir also für 
unsere Arbeit die Ungenauigkeiten der DSGVO.

Welchen ganz konkreten Nutzen ziehen Verbraucher und Verbrauche-
rinnen aus dem CoC?
Der Vorteil ist ganz klar: Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens 
erhält der CoC über die Europäische Kommission quasi Gesetzescharakter. 
Durch diesen Prozess bekommen Verbraucher und Verbraucherinnen ein 
unabhängiges Monitoring und einen Compliance Check. In der DSGVO nur 
allgemein behandelte Aspekte wie die Speicherdauer von Daten, Dokumen-
tationspflichten oder Sicherheitsanforderungen konkretisiert der CoC.

Also schafft der Code of Conduct mehr Klarheit als die DSGVO?
Ja, er schafft überall dort Klarheit, wo man annehmen muss, dass es keine 
einheitliche europäische Sicht gibt. Wir haben derzeit 28 EU-Mitglieder mit 
unterschiedlichen Datenschutzstandards und nationalen Gesetzgebungen. 
Da wäre es illusorisch, zu glauben, dass eine Verordnung alles angleicht. Die 
jeweilige gesetzgeberische Autorität der Mitgliedstaaten bleibt ja erhalten. 

Unterliegt dann jedes Inkassounternehmen diesem Code of Conduct?
Das läuft über die Verbandszugehörigkeit. Die FENCA ist ein Dachverband, 
in dem nationale Inkassoverbände organisiert sind, in Deutschland zum 
Beispiel der BDIU. Wenn der CoC genehmigt ist, werden die jeweiligen 
nationalen Verbände Verbindlichkeitserklärungen abgeben. 

Die Inkassobranche ist die erste, die einen Code of Conduct nach 
DSGVO entwickelt hat. Welchen Rat haben Sie für andere Branchen? 
Vor allem: Zähne zusammenbeißen und durchhalten. Der Prozess ist noch 
lange nicht beendet, der wird uns zumindest noch dieses Jahr beschäftigen. 
Wir müssen zum Beispiel noch den Monitoring Body benennen und 
genehmigt bekommen, das ist das Aufsichtsgremium, das die Einhaltung 
des CoC überwachen wird. Und so sehr die EU-Instanzen unsere Initiative 
schätzen, für die ist das auch alles Neuland.

Herr Krämer, welche Rolle spielen die Datenschutzbehörden bei 
der Entwicklung eines CoC? 
WALTER KRÄMER: In der Regel tritt ein Branchenverband an die für 
ihn zuständige Datenschutzbehörde mit der Bitte heran, über einen CoC 
zu verhandeln. Die Entwürfe werden in den Datenschutzbehörden des 
Bundes und der Länder diskutiert, auch der Verbraucherschutz wird 
beteiligt. Das  endgültige Papier wird von der Datenschutzkonferenz 
beschlossen und dann von der Datenschutzbehörde, in deren Zuständig-
keitsbereich der Verband seinen Sitz hat, genehmigt. Damit sind alle 
Behörden an den CoC gebunden. Ein Abweichen ist nur ausnahmsweise 
zulässig.

Was habe ich als Unternehmen denn konkret davon, wenn ich mit 
einem Inkasounternehmen arbeite, das dem CoC folgt?
Sie können damit werben, dass die von Ihnen an das Inkassounternehmen 
übermittelten Angaben nur an eine Auskunftei weitergegeben werden, 
wenn die von den Behörden akzeptierten Voraussetzungen erfüllt sind.

Die da wären?
Nach der DSGVO könnte ein Inkassounternehmen einen Schuldner sofort 
bei einer Auskunftei als kreditunwürdig melden, wenn ihm bekannt ist, dass 
er ein unzuverlässiger Schuldner ist – also in vergleichbaren Fällen künftig 
nicht oder nicht rechtzeitig bezahlen wird. Der CoC erlaubt diese Einmel-
dung aber erst, wenn der Schuldner mehrfach gemahnt worden ist und die 
Forderung nicht bestritten hat. Wenn man so will, profitieren an dieser Stelle 
ernsthaft unzuverlässige Schuldner vom CoC.

Und welche Vorteile haben die Inkassounternehmen?
Für die Inkassounternehmen hat der CoC in erster Linie den Vorteil, dass 
sie von den Aufsichtsbehörden „in Ruhe gelassen“ werden, wenn sie sich 
daran halten. Anders gesagt: Eine Person, die gegenüber einem Inkasso-
unternehmen ihre Rechte durchsetzen will, kann keine Hilfe von den Auf-
sichtsbehörden bei der Durchsetzung ihrer Rechte erwarten.

Aber die Person kann trotzdem vor Gericht ziehen?
Das ja. Ein Beispiel: Ein Kunde bezahlt eine Ware nicht, weil er sie für 
mangelhaft hält. Er sieht auch keine Veranlassung, gegenüber dem 
Gläubiger oder dem Inkassounternehmen zu widersprechen. Er kann 
bequem abwarten, bis er verklagt wird, und dann seine Einwendungen 
geltend machen. Wenn in der Zwischenzeit das Inkassounternehmen ihn bei 
einer Wirtschaftsauskunftei meldet, ist das zwar nicht rechtens. Weil aber 
das Inkassounternehmen dem CoC folgt, kann der Schuldner nicht die 
Aufsichtsbehörde einschalten, damit sie die Löschung der Daten verfügt. 
Er kann nur die Auskunftei auf Löschung nach Art. 17 DSGVO verklagen. 
Der CoC nützt also beiden nur „relativ“.

Die DSGVO lässt viele Fragen offen. Für mehr Klarheit soll der „Code of 
 Conduct“ sorgen, den sich der europäische Inkassoverband FENCA gegeben 

hat. Wie sieht EOS den CoC – und was sagt ein Datenschützer dazu?

Schützen statt schätzen
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Tipps für einen gelungenen Businesstrip  
in die slowenische Hauptstadt.

Ljubljana  
mit Laptop

Ankommen 

Wenn Sie nicht direkt nach Ihrer Ankunft in 
Ljubljana Ihr erstes Meeting haben, sollten Sie 
sich erst einmal einen Überblick von der Stadt 
verschaffen. Das gelingt am besten von der 
Burg Ljubljanas aus. Seit rund 900 Jahren 
thront sie auf dem Hügel über der Stadtmitte. 
Von dort bieten sich grandiose Ausblicke auf 
die Stadt. Aus der Altstadt dauert der Aufstieg 
zum Gipfel des Burghügels gerade einmal 
20 Minuten. Noch schneller und bequemer 
geht es mit der Standseilbahn, deren untere 
Station sich am Krekov trg (trg = Platz) be-
findet (Tickets: Hin- und Rückfahrt 4 Euro, 
einfache Fahrt 2,20 Euro, ljubljanskigrad.si).

Abschalten

Egal, ob vor oder nach dem Treffen mit den 
Geschäftspartnern: Lassen Sie sich Ljublja-
nas Sehenswürdigkeiten nicht entgehen! Wer 
nicht viel mehr als eine Stunde Zeit hat, fla-
niert wenigstens ein Weilchen am Ufer der 
Ljubljanica entlang. Der Fluss fließt quasi ein-
mal rund um den Altstadtkern und gilt als 
„Wohnzimmer der Stadt“. Im Frühjahr, Som-
mer und Herbst trifft sich in den zahlreichen, 
am Ufer gelegenen Restaurants, Cafés und 
Bars ganz Ljubljana. 

Mit etwas mehr Zeit im Gepäck lohnt sich 
die Teilnahme an einer der von der Tourismus-
zentrale organisierten Stadtführungen, die von 
April bis September täglich um 14 Uhr 

Ljubljana

Bistro Monstera
Gosposka ulica 9

Ljubljanica
Fließt mitten durch die 

Altstadt
Coworking Space Poligon
Tobačna ulica 5

Kolibri Cocktail Bar
Židovska steza 2

Odprta kuhna
Pogačarjev trg 1

Hotel Slon
Slovenska cesta 34

02

Das Ufer der Ljubljanica
Das Flussufer im Altstadtkern wurde von 

dem berühmten slowenischen Architekten 
Jože Plečnik (1872 –1957) gestaltet. Er 
legte entlang des Flusses romantische 

Spazierwege an, die das Stadtbild noch 
heute weltweit einzigartig machen.

01

Coworking Space Poligon
Wer in Ljubljana einen ruhigen Ort 
zum Arbeiten sucht, ist im Cowor-   

king Space Poligon richtig. Das 
Kreativzentrum ist in einer ehe ma- 

ligen Tabakfabrik untergebracht  
und ebenso stylish wie gut aus ge-

rüstet (Mo. – Fr. 8 –19 Uhr geöffnet, 
Tagesticket ca. 12 Euro, poligon.si).
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Diese Apps 
helfen weiter

Urbana: Haben Sie vor, öffentliche 
Verkehrsmittel zu nutzen? Mit Urbana 
können Sie die Tickets für alle Busse 

bezahlen. 

Aerodrom Ljubljana: Infos zu den 
Abflugzeiten aller Fluglinien erteilt 

die offizielle App des Airports Ljubljana 
Jože Pučnik. 

 
Taxi Metro: Uber ist in Slowenien 

nicht aktiv. Es gibt aber mehrere Taxi-
unternehmen in Ljubljana. Über eine 
App verfügt zum Beispiel Taxi Metro.
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vor dem Rathaus beginnen. Während der 
zweistündigen Tour gibt es unter anderem 
die architektonischen Perlen der Altstadt zu 
entdecken, darunter die Bauten des berühm-
ten Architekten Jože Plečnik, sowie ein Res-
taurant, in dem Besucherinnen und Besucher 
traditionelle slowenische Speisen kosten kön-
nen. Den krönenden Abschluss bildet eine 
Fahrt im Panoramaboot auf der Ljubljanica 
(Tickets 17 Euro, visitljubljana.com).

Ihnen ist nicht nach Sightseeing? Stattdes-
sen steht Ihnen der Sinn nach einer Fitness-
Einheit? Dann ab ins Sunny Studio: 3.600 Qua-
dratmeter bieten auf drei Etagen Platz zum 
Austoben (Mo. – Fr. 7 – 22.30 Uhr, Sa. und  
So. 9 – 21 Uhr geöffnet, Tageskarte 15 Euro,  
Regentova cesta 37, sunny.si).

Essen 

Das kulinarische Angebot in Ljubljana ist gi-
gantisch, ausgezeichnete Restaurants finden 
sich auf Schritt und Tritt. Einer der beliebtes-
ten Treffpunkte ist das Bistro Monstera, 
in  dem der junge Slowene Bine Volčič die 
Kochlöffel schwingt. Seine nach der Zero 
Waste Kitchen zubereiteten Gerichte werden 
zu Recht hochgelobt. Ausprobieren geht zu 
jeder Tageszeit: Neben den Frühstückskrea-
tionen bietet das Bistro Monstera auch inno-
vative Lunch- und Dinner-Menüs (Mo. – Mi. 
8.30 – 17 Uhr, Do. – Sa. 8.30 – 23 Uhr geöffnet, 
Zwei-Gänge-Lunch-Menü 16 Euro, Fünf-Gän- 
ge-Dinner-Menü 45 Euro, monsterabistro.si).

Übernachten 

Die perfekte Herberge für den Businesstrip 
ist das Hotel Slon. Das Hotel  befindet sich in-
mitten des Zentrums von Ljubljana, nur einen 
Katzensprung vom alten Stadtkern, der Burg 
von Ljubljana und den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten der Stadt entfernt. Insgesamt ver-
fügt es über 170 komfortable, modern möb-
lierte Zimmer und Suiten. Gäste, die aus 
beruflichen Gründen einchecken, können sich 
über Annehmlichkeiten wie einen Airport 
Shuttle, fünf multifunktionale Konferenzräume, 
WLAN mit High-Speed-Internet und eine 200 
Quadratmeter große Lobby mit großzügigen 
Bereichen zum Netzwerken freuen (EZ ab  
ca. 80 Euro, hotelslon.com).  

03

Bistro Monstera
Chefkoch Bine Volčič (r.) 
setzt in seiner Küche auf 

einen mutigen Mix aus tra-
ditionellen Gerichten mit 
teils schon vergessenen 

Lebensmitteln und einem 
modernen Twist.

04

Odprta kuhna
Streetfood vom Feinsten gibt es  

zwischen März und Oktober 
freitags auf dem Pogačarjev trg 

(odprtakuhna.si).

05

Kolibri
Tapetenwechsel am Abend.  

Dafür bietet sich die Bar Kolibri  
an (Mo. – Sa. 19 – 1 Uhr geöffnet, 

 Cocktails ab ca. 9,50 Euro,  
Zhidovska steza 2, kolibri-bar.com).

06

Hotel Slon
2017 wurden die öffentlichen Bereiche 

des Hotel Slon umfassend renoviert. 
Seitdem präsentieren sich Lobby 

(Foto), Restaurant und Spa in einem 
modernen und eleganten Design in 

Schwarz, Gold- und Grautönen.

Mein Ljubljana

Janez Klancar, Executive Director of Corporate Work-
out and Recovery bei EOS KSI in Ljubljana, empfiehlt 
Besucherinnen und Besuchern einen Bummmel über 
den Zentral markt. Neben zahlreichen Marktständen 
und zwei überdachten Markthallen gibt es dort jede 
Menge Streetfood-Stände, die leckere Snacks für 
zwischendurch verkaufen. Kulinarisch besonders 
interessant wird es von Mitte März bis Ende Oktober: 
Freitags zwischen 10 und 21 Uhr findet dann die  
„Odprta kuhna“ (Foto rechts) statt. In der „offenen  
Küche“ bereiten Sloweniens angesagteste Köche 
Gerichte aus der ganzen Welt zu. Unbedingt se-
henswert sind für Janez außerdem die im Jugendstil 
errichtete Drachen brücke, die am Fuße des Schloss-
bergs liegt, sowie die im 17. Jahrhundert  erbaute 
Mariä-Verkündigung-Kirche am Prešernov trg.
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Text_Claus Hornung  
I l lustrat ion_Mathis Rekowski 

Wenn ein Wettbewerber übermächtig wird, gibt 
es zwei Möglichkeiten, zu reagieren. Mithalten 
um jeden Preis. Oder: Ruhe bewahren – und 
sich darauf besinnen, wo die eigenen Stärken 
liegen. In Polen lernte EOS, dass es gut  
ist, sich für die zweite Variante zu entscheiden. 

Werte zählen 
mehr als Preise

„Wir sehen es ja  
als unseren Auftrag, 
säumigen Zahlerin-
nen und Zahlern zu  

helfen, ihre Schulden  
abzubauen.“ 

David Müller, 
Consultant Division Management 

Eastern Europe

Text_Claus Hornung 
I l lustrat ion_

ethische Werte zu vergessen“, sagt Petynka. 
Während der Erfolgsphase von GetBack habe 
er einmal mit einem Banker darüber gespro-
chen, dass dort nicht alles mit rechten Din-
gen zugehen könne. „Seine Antwort war nur: 
Geld stinkt nicht“, sagt Petynka. 

Viele Investoren handeln unbedacht 
Heute zahlen einige Banken dafür den Preis. 
Nicht nur ihre Reputation litt, sagt Petynka. In 
dem sicheren Glauben, jede ausgefallene For-
derung zu Höchstpreisen verkaufen zu kön-
nen, senkten einige die Zinsen für Kredite, um 
ihren Kundenkreis zu erweitern. „Jetzt zahlen 
sie den Preis dafür.“ Denn nach der GetBack-
Pleite wollte kaum noch ein Investor in In-
kassofonds investieren oder NPLs kaufen.

„Für EOS ist dadurch der Markt offen“, 
sagt Müller. „Wir sind wieder voll bei den un-
besicherten Forderungen dabei.“ Den größ-
ten Anteil des Neugeschäfts aber machen  
inzwischen besicherte Forderungen aus. Und 
auch das sei eine Lehre aus dem GetBack- 
Erlebnis, sagt Müller. „Wir müssen noch viel 
unternehmerischer denken und immer ein  
offenes Auge für neue Möglichkeiten und  
Geschäftsbereiche haben.“

Denn klar ist schon jetzt: Was in Polen 
passierte, kann sich wiederholen. „In den ver-
gangenen Jahren ist viel Geld auf den Markt 
gekommen“, erzählt Müller. Ausgelöst durch 
niedrige Zinsen, versuchten Fondsgesell-
schaften überall in Europa NPLs aufzukau-
fen. Sogar amerikanische Investoren seien  
darunter, so Müller: „Dabei beobachten wir im-
mer wieder, wie Unternehmen Millionenbe-
träge investieren, bei denen wir uns fragen, 
wie sie daraus jemals vernünftige Renditen 
erwirtschaften wollen.“ Aber ebenso klar ist, 
dass viele scheitern werden. Und es sich des-
halb nicht lohnt, mit ihnen mithalten zu wol-
len. Nicht um jeden Preis.  

Inkassounternehmen sichten die Ergeb-
nisse aus bisherigen Verkäufen, berechnen die 
Wahrscheinlichkeit, ob, wann und wie viel eine 
Kundin oder ein Kunde zahlt – und ob ein Nach-
lass möglich wäre. Der Gewinn liegt in der Dif-
ferenz zwischen dem errechneten Ergebnis und 
dem Preis, den das Inkassounternehmen für 
das Paket zahlt. Aber GetBack, so erfuhr das 
EOS-Team aus Branchenkreisen, lag im Schnitt 
immer 30 Prozent über den eigenen Geboten. 
Was tun? „Wir waren uns sicher, dass sie mit 
diesen Preisen früher oder später scheitern 
müssen“, sagt Petynka. Dennoch kam das 
EOS Team ins Grübeln. „Wir haben uns ge-
fragt: Rechnen wir zu konservativ?“, sagt Mül-
ler. „Können wir unser operatives Geschäft 
verbessern? Sollten wir auf Margen verzich-
ten?“ Am Schluss lautete die Antwort auf all 
diese Fragen: nein.

Stattdessen besann man sich auf das, was 
EOS von Konkurrenten unterscheidet. Das 
beginnt bereits bei der Kapitalausstattung. 
GetBack war – wie viele andere Wettbewer-
ber – eine Fondsgesellschaft, die Geld bei  
Anlegern einsammelte. „Aber wir gehören zur 
Otto Group, sind also letztlich ein familienge-
führtes Unternehmen. Das ist ein Riesenun-
terschied“, sagt Müller. „Natürlich wollen auch 
wir Renditen erwirtschaften. Aber wir denken 
langfristiger und gehen nicht jedes Risiko ein. 
Schließlich ist es unser eigenes Geld, das wir 
ausgeben.“ Die internationale Struktur sorge 
dafür, dass man sich diese Ruhe auch leisten 
könne, sagt Petynka: „Wenn die Geschäfte in 
einem Land gerade nicht so gut laufen, lau-
fen sie dafür in einem anderen Land besser.“ 

Auch bei der Auswahl der Pakete geht man 
darum anders vor als mancher Mitbewerber. 
„Wir kaufen keine Forderungen auf, hinter 
denen Verträge stecken, die möglicherweise 
nicht auf seriösen Grundlagen beruhen“, sagt 
Müller: „Gerade im Microlending-Bereich gab 

W
ieder nichts. Wieder einmal 
hatte ein Konkurrent EOS aus-
gestochen und den Zuschlag 
bekommen für ein Paket von 

Non-Performing Loans (NPL). So etwas 
kommt vor. Egal, wie gut man arbeitet. Aber 
2016 und 2017 passierte es immer wieder. 
„Irgendwann wussten wir schon, bevor wir ein 
Angebot abgaben: Das Portfolio gewinnen 
wir  sowieso nicht“, erzählt Dariusz Petynka, 
Geschäftsführer von EOS Polen. Und der Ge-
winner hieß meist: GetBack. Der Konkurrent 
bot schlichtweg deutlich höhere Preise. Was 
die Frage aufwarf, wie weit ein Unternehmen 
gehen sollte, wenn es gewinnen will. Recht-
fertigt das Streben nach Erfolg jeden Preis?

Wer eigenes Geld ausgibt, 
rechnet anders
Der Reiz, diese Frage mit Ja zu beantwor - 
ten, war groß. Besonders in Polen. „Hier ent- 
steht gerade ein großer neuer Markt“, sagt 
Petynka, der vor seiner Tätigkeit für EOS 
15 Jahre lang in der Forderungsverwaltung 
polnischer Banken arbeitete. „Lange Zeit  
waren Forderungsverkäufe in Polen nicht  
üblich. Aber das ändert sich.“ Auch aufgrund 
neuer gesetzlicher Regulierungen wie dem 
International Financial Reporting Standard 9 
(IFRS 9), der die Banken zwingt, mehr Eigen-
kapital vorzuhalten.

Und für die Banken sei es oft lohnender, 
die Forderungen mit einem Abschlag zu ver-
kaufen, als diese mit hohem Personalauf-
wand selbst zu monetarisieren, sagt David 
Müller, der in der EOS Zentrale das Osteu-
ropa-Geschäft betreut. „Inkassounterneh-
men haben viel mehr Spielraum“, sagt Müller. 
So können sie auch Nachlässe einräumen, 
die Banken schon deshalb nicht gewähren, 
um keinen Präzedenzfall für andere säumige 
Zahler zu schaffen.

es in Osteuropa Firmen, bei denen aus einem 
100-Euro-Kredit 1.000 Euro Schulden wurden.“ 
Ein Grund für die Zurückhaltung ist die Gefahr, 
dass die Forderung sich nicht monetarisieren 
lässt – und damit auch die Geldgeber am Ende 
leer ausgehen. Ein anderer Grund sei die Ethik. 
„Wir sehen es ja als unseren Auftrag, säumigen 
Zahlerinnen und Zahlern zu helfen, ihre Schul-
den abzubauen“, sagt Müller. „Der Wert, der am 
Ende bei uns über allen anderen steht, ist die 
Reputation der Otto Group.“

Daraus folgte ein klarer Kurs: Rückzug. Bei 
großen NPL-Paketen polnischer Banken bot 
EOS nicht mehr mit. Stattdessen konzentrierte 
sich das Unternehmen auf Nischen. Dazu ge-
hörten kleine Portfolios, die nicht von Banken 
stammten, sondern beispielsweise von Ener-
gieunternehmen oder auch einmal einer Brau-
erei. „Die waren so klein, dass sich viele große 
Mitbewerber dafür gar nicht interessierten“, 
sagt Müller. Und: EOS fokussierte sich zu-
nehmend auf einen besonderen Typ von NPL.: 
Secured NPL – also Forderungen, die durch 
Immobilien abgesichert sind. „Die Umsätze in 
diesem Bereichen wachsen seitdem stabil“, 
sagt Petynka.

Dafür brach etwas anderes zusammen: 
das vermeintliche Erfolgsmodell von Get-
Back. Anfang 2018 kam heraus, dass das  
Unternehmen nur mithilfe krimineller Prakti-
ken überlebt hatte. Beispielsweise indem es  
Unterlagen manipulierte oder fälschte, um 
Provisionen zu kassieren. Mehrere Ange-
stellte wurden verhaftet, inklusive eines Ex-
Geschäftsführers. „Wenn es die Versuchung 
hoher Gewinne gibt, ist man schnell geneigt, 
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Gesichtserkennung

Die Face-ID-Technik von Apple gilt als 
 vergleichsweise robust – anders die 

 Gesichtserkennung in Android-Telefonen, 
die sich meist schon mit einem Foto 
des Besitzers zufriedengibt. Aller-

dings gibt es Berichte über Kinder, die 
mit ihrem  Gesicht die iPhones ihrer 

 Eltern ent sperrten. Und ein vietname-
sisches Forscherteam gab  kürzlich an, 

 mithilfe von  Fotos 3-D-Modelle von 
 Gesichtern anfertigen zu können,  

die Face ID  täuschen. 

Fingerabdruck

Hacker und Ermittlungsbehörden haben 
schon mithilfe von Fotos oder Finger-
abdruck-Dateien künstliche Fingerab-

drücke erstellt und damit Geräte entsperrt. 
 Anders als in der Behörden-Datei erfassen 
und speichern Smartphone-Sensoren übri-
gens nicht den gesamten Fingerabdruck, 

sondern nur einzelne Partien davon. Darum 
konnten Sicherheitsforscher schon mithilfe 

von Künstlicher Intelligenz „Universal-
Finger abdrücke“ erstellen, mit denen sie 

verschiedene Geräte entsperrten. 

Passwort

Das Passwort ist nach wie vor der beste
Schutz für alle mobilen Geräte – wenn es 

nicht gerade „1234“ lautet (Tipp: Passwort-
Manager-Apps wie Lastpass machen es 
leicht, für jedes Konto ein eigenes, star-

kes Passwort zu pflegen). Auch wer 
 Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung 
nutzt, sollte ein Passwort einrichten und 

sein Telefon so einstellen, dass dieses nach 
Benutzungspausen eingegeben werden 

muss. Denn Angriffe auf Touch oder Face ID 
brauchen Zeit – und laufen dann ins Leere. 

Wer Wert auf seine Daten legt, kann bei 
der Einreise in die USA nervös werden: Die 
Grenzkontrolle darf Nicht-Staatsangehö-
rige dazu auffordern, Telefone, Tablets und 
Laptops zu entsperren und auszuhändigen. 
Sich zu weigern oder dumm zu stellen ist 
keine gute Idee, Lügen sogar strafbar, 
schreibt die Electronic Frontier Foundation 
(EFF) in einem Ratgeber. 

Einige Tipps für die Schadensbegrenzung: 

  Vor der Reise Back-ups von allen  
Daten machen. 

  Datenverschlüsselung aktivieren und 
Geräte vor der Kontrolle ausschalten, da-
mit alle Datenträger verschlüsselt sind. 

  Touch und Face ID deaktivieren. 
   Nur die unbedingt nötigen Daten lokal 

speichern und mitführen – besonders 
gefährdete Berufsgruppen besitzen sogar 
eigene Geräte nur für die Auslandsreise.

 
Weitere Informationen: 
eff.org/wp/digital-privacy-us-border-2017

Festhalten
Damit der Laptop nicht in der Toiletten-

pause vom Café-Tisch verschwindet, 
haben viele Windows-Laptops eine Öse 

für Kabelschlösser. Für Ultrabooks und 
Macs gibt es diesen Nachrüstsatz, der 
mit Superkleber am Gehäuse befestigt 

wird. (kensington.com, ca. 17 Euro)

Wiederfinden
Hilft gegen die kleinen Dramen des 
Reisealltags: Bluetooth Tracker, 
mit denen sich Aktentaschen, 
Geldbörse und andere Accessoires 
vom Smartphone aus orten lassen. 
 (thetileapp.com, ab 25 Euro)

Verschlüsseln 
Wenn der USB-Stick oder die externe Festplatte 
schon verloren geht, dann sollten wenigstens  
die Daten darauf unlesbar sein. Verschlüsselung 
bieten der USB-Stick DataTraveler 2000  
(kingston.com, ab 55 Euro) oder die  
Sicherheits-Festplatten des deutschen 
Herstellers Digittrade.  
(digittrade.de, ab 120 Euro)

1

3

Gadgets

Hinterher ist man 
immer schlauer

* * * *

2

Wenn der USB-Stick oder die externe Festplatte 
schon verloren geht, dann sollten wenigstens 
die Daten darauf unlesbar sein. Verschlüsselung
bieten der USB-Stick DataTraveler 2000 
(kingston.com, ab 55 Euro) oder die 

des deutschen 

3

Fo
to

s:
 

H
al

fp
oi

nt
 /

 s
hu

tte
rs

to
ck

, P
R 

 
Illu

st
ra

tio
ne

n:
 

EO
S

Mit dem Gesicht schnell 
das Telefon  entsperren – 
kann das sicher sein 
für ein  Gerät, auf dem 
 sensible Firmen daten 
liegen? 

Da  
schau  
her

B 
iometrie kommt in Kinofilmen sel-
ten gut weg: Wenn Schlösser mit 
Fingerabdruck oder Netzhauter-
kennung geöffnet werden können, 

endet das meist blutig, etwa im 90er-Jahre- 
Blockbuster „Demolition Man“ mit Wesley 
Snipes. Der entweicht hier als Psycho-Gangs-
ter Simon Phoenix aus dem Hightech-Knast, 
indem er dem Kerkermeister ein Auge ent-
nimmt und mit selbigem die Sensoren täuscht.

25 Jahre später sieht die Realität etwas 
undramatischer aus: Fingerabdruck-Senso-
ren sind Standard bei Laptops und Smart-
phones, Samsung hat eine Netzhauterken-
nung eingeführt, Apple und Microsoft arbeiten 
mit 3-D-Gesichtserkennung. Und Sicherheits-
forscherinnen und -forscher sorgen sich we-
niger um Gliedmaßenraub als um die Frage, 
ob diese Zugangstechniken für den Ge-
schäftsalltag taugen – oder ob das Passwort 
nicht doch am sichersten ist.

„Touch ID halten wir auf unseren Dienst-
iPhones für sicher, sie müssen aber immer 
auch mit einem sechsstelligen Code gesichert 
werden“, sagt Gunnar Woitack, Chief Informa-
tion Security Officer bei EOS. Ähnlich sehen 
es Sicherheitsgremien wie das deutsche Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik: Sie raten dazu, für normale Nutzer Face 
ID und Touch ID zuzulassen – aber nur zum 

Entsperren des Telefons, nicht für die Frei-
gabe von Bezahlvorgängen. „Face ID nutzen 
wir nicht“, sagt Woitack. „Natürlich ist es be-
quemer, das iPhone mit einem Blick zu ent-
sperren, aber wir müssen immer abwägen zwi-
schen Usability und Sicherheit.“ 

Möglich – aber nicht wahrscheinlich
„Wir fragen uns bei Sicherheitsbewertungen, 
welches Bedrohungsszenario realistisch ist“, 
sagt Woitack. „Wer sich auch gegen abstruse 
Gefahren schützen will, legt seinen Leuten zu 
viele Steine in den Weg.“ Sich einen sechs-
stelligen Code zu merken – absolut zumutbar. 
Sich alle paar Wochen einen neuen sechs-
stelligen Code ausdenken zu müssen – viel-
leicht zumutbar, aber nutzlos. „Studien zeigen, 
dass es keinen Vorteil bietet, wenn Nutzer sich 
ständig neue Passwörter überlegen müssen“, 
so Woitack. „Darum haben wir die Laufzeit der 
Passwörter verlängert, stellen dafür aber hö-
here Anforderungen an deren Komplexität.“

Solche Vorschriften für die Nutzung der 
iPhones verwaltet EOS zentral über ein „Mo-
bile Device Management“-System (MDM), 
mit dem sie die Sicherheit aller Geräte im 
Griff behält. „Wir geben an die Kolleginnen 
und Kollegen nur noch iPhones aus und un-
terstützen auch nur diese Geräte“, sagt Woi-
tack. „Man muss heute gerade den jüngeren 

Welche Nummer ist sicher?

Mit Daten auf Reisen

An der Grenze

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Nut-
zung von attraktiven Geräten ermöglichen, 
darum haben wir uns für diese Lösung ent-
schieden – und gegen das Prinzip ‚Bring 
Your Own Device‘, bei dem Privatgeräte im 
Firmennetz eingesetzt werden dürfen.“

Zwar dürfen EOS Smartphones privat ver-
wendet werden. Firmendaten, Mails, Kontakte 
und Kalender liegen aber in einer App, die vom 
Rest des Betriebssystems abgeschottet ist. 
„Man nennt das Container-Lösung“, sagt Woi-
tack. Auch Behörden nutzen solche Systeme, 
etwa das deutsche SecurePIM. „Damit verhin-
dern wir beispielsweise, dass jemand Firmen-
daten bei Dropbox ablegt.“

Es sind vor allem vermeidbare Patzer, die 
Woitack beschäftigen. „Was bei den Kollegin-
nen und Kollegen zum Beispiel aus dem Eff-
eff kommen muss: Zugriffe auf Firmendaten 
im öffentlichen WLAN nur per VPN-Tunnel   
nutzen. Und: Sperrbildschirm aktivieren, wenn 
man Laptop oder Smartphone beiseitelegt.“ 

Hat nicht ganz die Dramatik von „Demo-
lition Man“. Dass Angreifer mit Gewalt ans 
Smartphone wollen, kommt in Woitacks Sze-
narien aber auch eher am Rand vor: „Wir ha-
ben ja keine Geheimformeln oder Bauzeich-
nungen auf den Geräten. Unsere Kronjuwelen 
sind die Daten auf unseren Servern – und da 
sind ganz andere Angriffswege relevant.“ 
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 „Bargeld wird auf  
jeden Fall abgelöst. 
Da bin ich mir  
ziemlich sicher.
Mobile Payment ist jetzt schon up to date. Wenn  
ich zum Beispiel mit mehreren Leuten essen gehe, 
muss nicht jeder das Portemonnaie rausholen –  
ich überweise meinen Freunden das Geld einfach 
direkt via Paypal. Der Empfänger hat es dann sofort 
auf dem Handy. Und in mehreren Supermärkten 
geht das Bezahlen auch schon so. Allerdings hängt 
Deutschland da im internationalen Vergleich noch 
hinterher. Ich war jetzt beispielsweise in Schottland 
und musste nicht ein einziges Mal Geld abheben. 
Hierzulande fehlt vielen noch das Vertrauen in  
die Technologie. Diese Unsicherheiten muss man 
erst ausräumen.“

Mel Bronzel (20) , 
Dualer Student Business Administration,  
EOS Holding

Trendforscher sitzen bei EOS mittendrin: Unsere Auszubildenden 
und Studierenden prognostizieren, ob Bargeld dank digitaler Bezahl-
möglichkeiten bald der Vergangenheit angehört.

Was für uns in  
Zukunft wichtig wird

„Bargeldloses 
Bezahlen ist für 
mich optimal!
Mit EC-Karte oder Online-Systemen zu bezahlen 
finde ich unkomplizierter und schneller. Bargeld  
nutze ich so gut wie nie. Ich fände es zum Beispiel 
gut, wenn ich beim Bäcker ein Brötchen für 40 
Cent mit Karte zahlen könnte. In einigen Läden  
ist das schon so, aber noch nicht überall. So, wie  
die Systeme bis jetzt ausgebaut sind, fühlt sich  
noch nicht jeder damit wohl. Deshalb glaube ich, 
dass uns das Bargeld noch länger erhalten bleibt.“

Joanne-Vivien Janz (22) ,  
Auszubildende Kauffrau Büromanagement  
mit Zusatzqualifikation Forderungsmanagement,  
EOS Holding

 „Mobile Payment 
nutze ich noch nicht.
Unter anderem weil meine Bank daran nicht teil-
nimmt. Ich bin auch unschlüssig: Muss man das alles 
übers Handy machen? Münzen mitzuschleppen nervt 
mich zwar, gerade die Zwei-, Fünf- und Zehn-Cent-
Münzen. Auf der anderen Seite stelle ich aber immer 
wieder fest, dass Bargeld auch einen psychologi-
schen Effekt hat. 50 Euro als Schein zu überreichen 
fühlt sich einfach anders an, als wenn ich nur eine 
Zahl in meinem Onlinebanking sehe. Größere Sum-
men Bargeld gibt man nicht so leicht aus.“

Bent Krause (18) , 
Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration, 
EOS Technology Solutions

„In der ‚realen Welt‘ 
sind mobile Bezahl-
systeme noch  
nicht angekommen.
Online, klar. Aber im Einzelhandel und in der Gastro-
nomie ist Mobile Payment noch eher selten. Häu fig 
ist sogar schon Kartenzahlung ein Problem. Gerade 
wenn es um Essen geht, brauche ich leider oft noch 
Bargeld. Dabei ist Mobile Payment viel praktischer, 
das Handy hat man ja eh immer dabei. Ich kann mir 
also schon vorstellen, dass Bargeld irgendwann 
verschwindet – es ist aber schwer zu sagen, wann. 
Wenn es ginge, würde ich auf jeden Fall gerne  
den Döner an der Ecke zum Beispiel per Paypal 
bezahlen. Im Moment geht das aber meistens nicht.“

Fabian Warratz (22) ,
Auszubildender Kaufmann für Büromanagement 
mit Zusatzqualifikation Inkasso, 
EOS Holding
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Westeuropa

Belgien 
EOS Aremas Belgium SA/NV
Rue Ravenstein 60
1000 Brüssel
Tel.: +32 2 5080233
supportctx@eos-aremas.com

EOS Contentia Belgium SA/NV
Industrielaan 54 K
7700 Mouscron
Tel.: +32 56 39 17 11
info@eos-contentia.be

Dänemark
EOS Danmark A/S
Langhøjvej 1 A
8381 Tilst
Tel.: +45 70 221020
kontakt@eos-danmark.dk

Deutschland 
EOS Deutschland GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg
Deutschland
Tel.: +49 40 28501911
vertrieb@eos-deutschland.de

Frankreich
EOS France
10, impasse de Presles
BP 587
75726 Paris CEDEX 15
Tel.: +33 1 53583939
contact@eos-france.com

Irland
EOS Credit Funding DAC
3 Ballsbridge Park The Sweepstakes
Ballsbridge
4 Dublin
Tel.: +353 1 6319089
p.murray@eos-creditfunding.ie

EOS Securitisation DAC
3 Ballsbridge Park The Sweepstakes
Ballsbridge
4 Dublin
Tel.: +353 1 6319089
p.murray@eos-creditfunding.ie

Österreich
EOS ÖID Inkasso-Dienst
Ges.m.b.H.
Siebenbrunnengasse 21/Obj.D/5. OG
1050 Wien
Tel.: +43 1 5447171
info@eos-oeid.com

Schweiz
EOS Schweiz AG
Flughafenstr. 90
8302 Kloten
Tel.: +41 58 4119300
collection@eos-schweiz.com

Spanien
EOS Spain S.L.U.
Manuel Guzmán, 1 Esc. 1, Planta 1
15008 A Coruña
Tel.: +34 981 079955
info@eos-spain.es

Vereinigtes Königreich
EOS Solutions UK Plc
2 Birchwood Office Park
Crab Lane
Fearnhead
WA2 0XS Warrington
Tel.: +44 1925 816626
contact@eos-solutions.uk.com

Osteuropa

Bosnien-Herzegowina
EOS Matrix d.o.o.
Zmaja od Bosne 7
71000 Sarajevo
Tel.: +387 33 569250
infoba@eos-matrix.com

Bulgarien
EOS Matrix EOOD
6 Racho Petkov Kazandzhiyata Str., fl. 6
1766 Sofia
Tel.: +359 2 9760800
infobg@eos-matrix.bg

Griechenland
EOS Matrix S.A.
270A Vouliagmenis Avenue
17343 Athen
Tel.: +30 210 9792990
infogr@eos-matrix.com

Kosovo
EOS Matrix DOOEL L.L.C.
Kosovo Branch
Str. Mujo Ulqinaku no. 5
10000 Prishtina
Tel.: +381 38609018
infoks@eos-matrix.com

Kroatien
EOS Matrix d.o.o.
Horvatova 82
10010 Zagreb
Tel.: +385 1 6407100
kontakt@eos-matrix.hr

Mazedonien/ 
Republik Nordmazedonien
EOS Matrix DOOEL
Aminta III No. 1
1000 Skopje
Tel.: +389 2 3200400
infomk@eos-matrix.com

Montenegro
EOS Montenegro DOO
Capital Plaza, Šeik Zaida 5, III/A44 
81000 Podgorica
Tel.: +382 20 435100
infocg@eos-matrix.com

Polen
EOS KSI Polska Spółka z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a
02-366 Warschau
Tel.: +48 515 815515
info@eos-ksi.pl

Rumänien
EOS KSI România S.R.L.
10A Dimitrie Pompeiu Blvd
020337 Bukarest
Tel.: +40 21 3003558
office@eos-ksi.ro

Russland
LLC EOS
Bldg. 9, 12 Tverskaya St.
125009 Moskau
Tel.: +7 495 7887900
info@eos-solutions.ru

Serbien
EOS Matrix DOO
Belgrade Office Park
11070 Belgrad
Tel.: +381 11 3300700
info.rs@eos-matrix.com

Slowakei
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
Tel.: +421 2 32300111
ba@eos-ksi.sk

Slowenien
EOS KSI d.o.o.
Letališka cesta 33
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 3000500
info@eos-ksi.si

Tschechische Republik
EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 00 Prag – Branik
Tel.: +420 241 081111
info@eos-ksi.cz

Ungarn
EOS Hungary
Váci út 30.
1132 Budapest
Tel.: +36 1 8850100
info@eos-hungary.hu

Amerika

Kanada
EOS Canada Inc.
325 Milner Avenue,
Suite 1111 – 11th Floor
M1B 5N1 Toronto, ON
Tel.: +1 800 2685638
eos-info@eos-ncn.ca

USA
EOS USA
700 Longwater Drive, 2nd floor
MA 02061 Norwell
Tel.: +1 800 8869177
info@eos-usa.com
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EOS weltweit – 
wir beraten Sie gerne.

6. – 10. 5.
JAX-Konferenz

DE – MAINZ | Die Konferenz für Java, Architektur- und 
Software-Innovationen. Mit Nils Hartmann, Software -
entwickler und -architekt bei EOS Technology Solutions. 
jax.de

7. 5.
D-A-CH Kongress  
für Finanzinformationen

DE – MÜNCHEN | Der IT-Dienstleister Financial.
com veranstaltet dieses Forum für Trends und 
Benchmarks der deutschprachigen Finanzbranche 
seit acht Jahren.
dkf2019.de

7. – 8. 5.
Euroforum Jahrestagung „Bank-IT“

CH – RÜSCHLIKON | Fachkongress zu „Erfolgskrite-
rien für das digitale Banking der Zukunft“ – wie Open 
 Banking, Open API, Blockchain, AI und Cybercrime.
euroforum.ch/bank-it

13. – 16. 5.
19. Shared Services &  
Outsourcing Week

PT – LISSABON | Europas größte Kongressmese 
über Business Process Outsourcing – mit Schwer-
punkten wie HR, Automatisierung und Finanzen. 
Auch das EOS Cross-border-Team wird vor Ort sein. 
ssoweek.com

14. – 15. 5.
15. Annual International Conference 
on the Real Estate Development

HR – ZAGREB | Von Architekten und Beratern über 
Investoren und Projektentwickler bis zu Regierungs-
vertretern: Die Immobilienkonferenz für Mittel- und 
Osteuropa spricht ein breites Fachpublikum an.
bit.ly/real-estate-15

23. – 24. 5. 
RISC-Kongress 2019

DE – FRANKFURT/M. | Im RISC-Kongress bündelt 
der Frankfurt School Verlag die Konferenzen Risiko 
Compliance & Fraud, Interne Revision & Future of 
Law mit einem Fokus auf die digitale Transformation.

bit.ly/risc_2019

6. 6.
13. ProcessLab- Konferenz

DE – FRANKFURT/M. | Wie können Banken, 
Versicherungen und andere Finanzunternehmen 
mithilfe von KI, Blockchain und RPA ihre Prozesse 
automatisieren? Und wie sieht ein „smartes“ Unter-
nehmen aus? 
bit.ly/processlab_2019

25. – 26. 6. 
FinPro

DE – SCHLOSS BENSBERG | An Versicherungen, 
 Versorgungswerke und Pensionskassen richtet sich 
diese Kongress-Messe für innovative Finanzprodukte. 
vers-finpro.de

18. – 20. 9.
Credit Matters VIII 

CZ – BRNO | Cashflow-relevante Themen wie 
Working Capital Management stehen im Mittelpunkt 
dieser Tagung für CFOs und andere Entscheider-
innen und Entscheider aus Finanzen, HR und IT.
creditcee.eu/cmviii

22. – 24. 10.
23. DKM

DE – DORTMUND | Als „‚Familientreffen‘ der unab-
hängigen Versicherungsvermittler und Finanzdienst-
leister,  Honorarberater, Vermögensverwalter, 
Bank berater und Immobilienmakler“ bezeichnet der 
Veranstalter diese Messe, die 2019 in ihr 23. Jahr geht.
die-leitmesse.de
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Ist das Mikro an?

Rollkoffer, Roll-up und Reisekopfhörer: Das Kongressjahr 2019  
ist in vollem Gang. Und falls Ihr Lieblings-Event in unserer Vorschau 

fehlt, schreiben Sie uns unter explore@eos-solutions.com.

kalender
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„Finance   
is changing.  

We like  
it that way!“

Klaus Engberding, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 

der EOS Gruppe

Wie treiben Sie am besten Schulden im Ausland bei? Warum funktioniert  
Big Data nicht ohne Menschen? Und was haben Bienen eigentlich mit Inkasso zu tun?

Antworten zu diesen und weiteren Themen: 
eos-solutions.com

01
19




